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VHivlu'meiluum 

u bem feinsinnigen Vadpuif, welchen Hermann §üffer bem gürftlid) 

Söiucnftcin = 2Bcrt^eitn = Dtofenbcrgifdjen 9lrdjiürat SHepanber Kaufmann 

( (geb. 311 Sßonn, 14. 9Jlai 1817, geft. ju Söertheim 1. Viai 1893) halb 

nad) feinem SLobe Wibmete'), wirb am ©djlufi ba§ „beinahe briteffertige Via» 

tutffript" einer „im Aufträge be§ ©örre§öerein§ jm: ?ln§fiiE»rung gebrachten Ve= 

arbeitung beS für bic $ulturgefd|id)te be§ 13. $af)rfiunbert§ fo überaus wichtigen 

9Berfe§ De rerum natura"* 2) ermähnt, „ba§ beit 24)oma§ (£antipratanu§, einen 

geiftcSüerwanbten 3eitgenoffen be§ ßäfariu§ (non Ipeifterbad)) 311m Verfaffer pat. 

(Sine jmeite umfangreiche §>aiibfd)rift enthält Quellenangaben 31t (£äfariu§ 1111b 

2homa§". 

gn ber Stpat pat 51- Kaufmann fd)on lange bor feinem Gcnbe bem Vorftanb 

ber ©örreSgefeUfcpaft feinen Sßlan unterbreitet, Sehen nnb ©djriften be§ belgifdjcn 

®omiitifaner§ monographifch 31t behanbeln3). Veupere Umftänbe höben e§ üer= 

anlapt, öap ber betreffenbe Seil beS 9iacplaffe§ erft (£nbc t>. S§. an ben Unter» 

Segneten gelangte. 2>anf bem freunblicpen Qrntgegenfommcn ber VBitwe 

grau 91rd)iürätin füiatpilbe $. 311 2Biir3burg, würbe in wenigen Sßodjen eine 

Vereinbarung getroffen, bereit grudjt bie naepftepenbe Veröffentlichung bilbet. 

®a§ mir übergebene VMerial4) beftept au§ folgenbeit Steilen: 

*) fi'olti. 3eitung bom 14. Vtai 1893 9?r. 398. Samt jufammen mit bem SUacfjruf 

für ^ermann Scpciaffpaufen in ben Slnnaten beS tjiftor. Vereins für ben Vieberrpein 

56. §eft (1893) S. 189 ff. 

2) £>ier liegt eine Verwechslung »or, ba bie Vearbeitung fiep faft auSfcplicplich mit 

bem Liber apum ober Bonum universale beS SpomaS befapt unb bie Schrift De rerum 

natura nur ftreift. 

3) Schon 1884 (Vnnalcn b. piftor. Vereins 41, S. 54 Sinmert.) fchreibt er: „Heber 

SpotuaS 001t Epantiniprc' pofje idj eine Arbeit 3U liefern, bie fiep an GajariuS anfcpliepen 

unb ein ©egenftüc! 3U bem Vucpe über biefen bilben fotl." 

4) äßäprenb beS SrudeS gingen mir aus $.’S Vacplap noep 3u: Gollaiionierte Vb= 

feprift auS cod. membr. R. 174 ber VreSIaucr Stabtbibtiotpef, lib. XIV. ber Sdjrift 

de rebus naturalibus (b. p. de rerum natura). — Gorrefponbenj über SpotnaS 1879 

bis 1888. — Gin goliopeft VuS3üge auS gafob 0. Vitrp, ber Hist. lit. de la France, 

ber Biogr. univ. unb Quetif et Echard I. — Ginige Gonceptblätter, bie tneprfaep in 

ben 'Unmerfungcn nocp benupt werben tonnten. 
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1) X4e auSgearbeitetc Monographie, 192 hoppelt befdjrtebene Duartblätter, 

oon her §anh her grau $., pier unh ha mit Meinen lenberungen unh ^ufäßen 

beS VerfafferS. 2)ann fiebeu badete ^ollettaneen 31t XpomaS, nämltd): 

2) 3ur Viograppie (auhercr Xitel: Sehen unh Scpriften, heren Ouetten, 

^>anhfd)riften, 2>rurfe :c.). 

3) Urteile über XpomaS. 

4) 2itterar=©efdßidptIidpeS, baS mit XpomaS näper in Verbinbung ftept. 

5) u. G) ißerfonen unh Sacpen, fepr umfangretdpe Quellen* unh Sitteratur* 

?tu§jüge, naep Stidfroorten alppahetifd) georbnet. 

7) u. 8) VaturmiffenfdpaftlicpeS, mieher alppahetifd) georbnet nad) Stuß* 

morten mic Söme, Dlffe, Xaube, Siebte ufm. 

Sdjon eine flüchtige Xmrcßficßt ergab, baff hie Sammlungen Vr. 2—8 auf 

breiter ©runblage angelegte Vorarbeiten finh. Mit hem ganzen Vielten* 

flciß unh her oollen ©rubition, hie and) hen Vearbeiter beS QäfariuS oon §eifter= 

bad) auSjeidpnet, pat $. pier eine ungepeuere giille oon Material, nidpt bloß jur 

^Bearbeitung beS XpomaS, fonhern jur fi'ultur* unh 2itteratur=©efdßidßte bei* 

Mittelalters iiberpaupt jufammengetragen. Vieles bnoon ftept mit hem cigeut= 

lidpen ©egenftanh nur in lofer ober gar feiner Verbinhung. 2)ie furje Grmäp* 

uung eines VamcttS, hie fliidptige Verüprung eines legenharifdpen :c. XßetnaS bei 

XpomaS pat genügt, um $. 51t umfaffenhen Vacßforfdßungen 311 oeranlaffen, 

heren (Srgebniffe in japllofen gälten mit XpomaS nidpt haS Minhefte tnepr ju 

tpun patten. Mandpmal finh größere XIrtifcl unh Vbßanblungcn auS 3eitltnÖen 

unh ^eitfdßriften eingelegt, hie lehiglid) hurdp ipre Vejiepuug 31t hem betreffenheu 

Stkßroort fein gntereffc erregten, aber für hen nädpften 3wcd, 311 hem er hiefe 

Sammlungen anlegte, gar nidpt in Vctracpt fommen fonnten. gür mittelalter* 

lidje Kultur* unh 2ittcratur=@efd)id)tc, für Vagtograpßie, Sagenforfdpung ufm. 

bilhen fic eine auSgejeidjnete gunhgrube, für hie Monograppie über XpomaS 

finh fie großenteils opne 2Bert. 

Vnbere Umftänhe treten pinju, iufolgeheren erpehlidpe Xcile hiefer Vorar* 

beiten bei her Verausgabe auSfdpeihen mußten. X)ie Vummern 7 unh 8 (Vatur* 

toiffenfd)aftlicpeS) finh in her ausgearbeiteten Monograppie faft gar niept beriirf* 

fieptigt morhen, obroopl opne 3raeifel and) hiefeS ©ebict herüdfidptigen moHte1). 

SlnhereS ift toörtlicp ober napeju mörtlid) in hie Monograppie übergegangen (fo 

hie mciften WuSjüge aus XpomaS) ober oon ,<?. fetbft in hen Voten 31t feinen 

„SBunherbaren unh henfmiirhigen ©efd)id)ten aus heu Söerfen heS ©äfariuS oon 

Veifterbacp"2) oeröffentlicpt morhen. 

') 3n ben Gonceptcn finbet fiep ein golioblatt mit ben Söorten: „gepntcr 5tbf(pnitt. 

XpomaS als Dlaturforjcper". Später pat ß. bic SBorte „als Ulaturforfcper" geftridpen unb 

bafiir eingefept: „unb bte Dlaturfenntniffe feiner Seit*. XicfeS Kapitel follte fiep aljo un= 

mittelbar an baS neunte ßapitet „Vtptpe, Sage, Scgenbc unb Voüctle" anfdpließen, 

melcpcS jept burep Sßegfatt beS jepon anberStoo (ogl. unten) gebrudften Kapitels über baS 

Vürger= unb Vaucrnlcben 3um aepten getoorben ift. 

2) §cft 47 u. 53 ber Ülnnalen b. piftor. Vereins f. b. Dticbcrrpein (1888 u. 1891). 
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Bei biefei' Sadflage empfaßl fid) eine Ergänjuttg bei* DRotiograpßie (Dir. 1) 

au§ bem fonftigen Btaterial. graglid) tonnte nur ber Umfang btefer Ergänzung 

fein. Sa§ DJtanuffript ber erften neun ßapitel mar brucffertig bi§ auf ben 

Dipparat; außer ben zaßlreicßen Bertoeifungen auf ben Liber apum mären nur 

menige ©täte in ben Seit eingefeßt, Dlnmerfuugeu fehlten gäitjlidj. Sn ben 

jaßlreicßen gälten, um ber Sejt bcuttid) erfennen lägt, baß $. eine Dlntnerfittig 

beijufiigen ßeabfidjtigte, ßat fid) ber Stoff ju einer foldfen faft regelmäßig in 

ben ^otlcftaneen gefnnben. 

Söieberfjolt fanb fid) ba§ Diötige and) in $.’§ Dlnmerfungett 511 feiner Be= 

arbeitung be§ Eäfariu§, bie ebenfalls 511111 großen Seil auf ben ßolleftaneen 

berußen, fiur ßier 1111b ba ßabe id) Heine 3ufäße ait§ Eigenem gemadjt. Ser 

Seit ift fo gut mie unüeränbert geblieben, nur ßabe id) einige 0011 in ben 

Seit cingefd)obeue Bermeifungeti in bie Dlnmerfungen Oermiefen. 

Scß ßabe mid) bei biefen Ergänzungen im mefeutlidjen auf ba§ mir 1111 = 

e 111 b e f) r t i d) ©djeinetibe befdjränft. SBäre e§ üergönut gemefen, fetbft 

bie teilte §anb an fein DJlanuffript 51t legen, fo mürbe er ben Dipparat maßr* 

fdjeinlicß umfangreidjer geftaltet ßaben. Dlber eine Beroollftänbignng in ber Dlrt, 

mie fie ißm oorgefdpoebt ßaben bürfte, mürbe eine griinblidje Surcßarbeitung ber 

3?otteftaneen, eine umfaffenbe Speranzießung ber einfdftägigen Sitteratur unb bamit 

einen erßeblitß größeren Dluftoanb an 3°it unb Btiiße erforbert ßaben, als e§ 

mir inöglid) mar. 

Dlud) mirb ein 3tocifel geftaltet fein, baß SßotnaS an fid) — genauer ge= 

fagt fein Bienenbttd) — eine Bearbeitung mit umfaffeubein gelehrten Dipparat 

oerbient. Safür ift bie feltfame, menu and) intereffante Sdjrift bod) 51t unter* 

georbnet, unb bie fulturgefdjidjtlidj midjtigen Elemente berfelben föuuen beifpiet§= 

meife beu Bergleid) mit bem ©eßalt be§ 28uubergefpräd)§ be§ Eäfariu§ nid)t 

entfernt aitsßalten. Saß oiel DBefentlid)e§ feßlt, glaube id) lüdjt ’). ßat bis 

in bie leßteu Saßre an Sßonta§ gearbeitet; ba§ menige DBocßen oor feinem 

Sobe erfdßienene Brud)ftiid „Sßoma§ 0011 Sßantimpre über ba§ Bürger* unb 

Baueruleben feiner |$eit"* 2 3) iß ja ba§ lebte gemefen, mas au§ feiner lieber ge= 

brueft oorliegta). 

') E. BergerS Don nidßt benuljte ©cßrift (Thomae Cantipr. Bonum univ. de 

apibus quid illustrandis saeculi XIII. moribus couferat. 1895) mar mir allerbingS 

feßon oor Beginn bcS SructeS (burd) freunblidße DJtitteilung oon Brof. ©rauert in DJtüncßen) 

betannt, tonnte aber trotj allen Bemühungen ber Leitung ber Kölner Stabtbibliotßet bis 

jur Srudlegung beS erften BogctiS nid)t befdjafft «erben. 

2) Bgt. DJteper, Qeitfdjrift für bcutfdje ßulturgefcßicßte. Diene (8.) ffolge, 3. 3aßr= 

gang 11893), <S. 289—301. Ser DIbbruct ftiinmt mit bem DJtanujtript ber DJtonograpßie 

budjftäblid) überein; mie eine Steiße oon Dlnjeicßen ergiebt, ift baS DJtanujtript birett 3um 

Sruct oenoenbet morben. ß. ßat lebiglid) einige Dlnmerfungen beigefügt, bie Stellen für 

biefelben fitib im DJtanujtript Oon feiner .fjanb bejeidjnct. Bei biefer Sad)(age ßabc icß 

bicfeS Sapitct einfad) meggelaffen. 

3) ^pUjfer in ben Dlnnalen b. ßiftor. BereinS, §eft 56, <5. 203. 
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9?ad) bem ©efagtcn bitte id), meinen befdjeibenen Anteil an biefer 23eröffent= 

tid)nng mofjlwollenb 31t beurteilen, ©ine irgenbroie felbftänbige triffenfftlid^e 

Seiftung lag niefjt in meiner 'Jlbfidjt; faft jebe Seile biefe§ tBiid)leinl ift ba§ 

geiftige (Eigentum be§ ©erftorbenen. 2)teine Aufgabe war nur, burdf bie allcr= 

notwenbigften Grgänjnngen bie balbige 3)rndlegung jn ermöglidjen unb bamit 

eine 5pietät§pflid)t ber ©örre§gefeHjd)aft gegen biefen Iieben§wiirbigen 'Sidjter 

unb tüchtigen ©elebrten jn erfüllen. 

ff5ln, im »5 1891). 

Bevmamt (Eavbauns. 



I. 23iograpl?ifd)e Hotten. 

Sn ber berühmten ütebe über beu 1)1- $ran§ üou Slffifi unb beffen 
Örben, welche ®ante (Parad. XI) bcm 1)1- ^oma§ non Slguino in beit 
9)hmb legt, fpridjt ber ^eilige über ben Orben, welchem er felbft un= 
gehörte, ben ber s$rebigermönd)e, einen fcfjarfen stabet auS: ,,9iad) 
neuer ©peife lüftern, entfernten fid) nid)t tuenigc ©djäflein auS ber 
|)erbe ihres Stifters, beS f)t. ®ominifuS, nnb Oerirrten fid) toeit ab 
oom alten ©eleife, auf welches ber grofje Stifter ihres OrbettS fie ge* 
luiefen hatte." ®od) fügte er ber oielleidjt all^u ftrengen Üiitge bie 
3Borte bei: 

„Sßofjl giebt’S itod) welche, bie ben ©djaben fdjeiteit, 
©ie folgen angefd)ntiegt bem Wirten nad)." 

®iefer ©d)ar ber ©etreueit Würbe fid) jebenfallS ber ü)Jfann, mit 
toetd)em mir nnfere Sefer befannt nmdjen beabfid)tigen, angefcfjloffen 
haben, märe fein Seben in bie $eit beS grofien Florentiners gefallen; 
er f)atte jebod) baS ©litcl, bie glänjenbfte ißeriobe feines DrbetiS mit* 
juerlebett: er mar, mettit nid)t einer ber Septgeborencn beS 12., fo bod) 
oermnttid) einer ber ©rftgeborenen beS 13. SaljrljunbertS. 

Setter Statut mar ber oft genannte, aber ebertfo oft oerfannte 
S^rebigermönd) $homaS oott Sh an t int p re. 

9)?attd)er Sefer rnirb bei biefetn 9?amen erfd)redett, beim faft mehr 
nod) als fein ©eifteS* nnb .Qeitgenoffe SäfariuS ooit £>eifterbadj gilt 
nufer J^omaS als einer ber größten Finfterlinge feines „finfteren Sal)r= 
hunbertS", als einer ber entfefclidjften ganatifer feines „fanatifd)en" 
OrbeitS, als ber eigentliche Vertreter beS fraffeften SBunber* nnb Slber* 
glanbenS. Für uns Sflenfdjeit beS 19. Sal)rf)itnbertS ift er freilich eine 
mnitberlid)e Srfdjcinung; ber ®unftfreiS, in welchem er lebte unb fid) 
bewegte, ift für unS oft ein unheimlicher; faffeit mir il)it jebod) int 
©eifte feines Zeitalters auf, fo biirfte unS mandheS in ntilberent Sichte 
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erfreuten, unb beurteilen nur ihn oorjüglid) nad) feinem befannteften 
SEßerfe, bem Budi oom Bienenftaat, fo merben mir nieten feiner 3tn= 
fhauuugen, oor altem feinem Gifer für fittlidfe Dtbnung in Staat, 
£irdie unb BolfSleben unfere Stnerfennung nicht oerfagen fönnen. Zehnten 
mir hin^u nod) einiges, maS er aus feinen perföntidjen Grfabrungen 
unb Grlebniffen mitgeteitt bat, fo mirb er uns atS SDlenfd) nabe treten 
unb fogar unfere Zuneigung geminnen; eS febtt ibm nicht an §umor, 
unb im Berlebr mit ben ÜDJcnfdjeu fdjeint ibm eine gemiffe Soniatität 
unb SiebenSmürbigfeit eigen gemefen ju fein. Sie Borliebe für allerlei 
SBunber, für Bifionen unb träume, für Seufels= unb ©eifterfpuf teitte 
er mit ber größeren EDMir^ahl feiner 3ettgenoffen. Xf)omaS mar übrigens 
nid)t rein pbantaftifd)er SJiatur; er beamtete unb beobachtete aud) bie 
mirftidie 2Belt, unb fo mürbe er, maS erft in neuerer $eU befannter 
gemorben ift, einer ber cinfluffrcidiftcn 9iaturforfd)cr beS SOJittetatterS. 
9ttS folcfjer bat er nod} bis ins 16. Sahrbunbert eine ftitte, aber nad)= 
battige SBirlung auSgeiibt, unb bebeutenbe ©elehrte unferer 3?it haben 
ibn nad} biefer Seite gemürbigt — ©rünbe genug, biefen SJiann einer 
eingehenberen Betrachtung ju untergeben unb baS Bilb beSfelben im 
Bahnten feiner 3e^ einem meiteren Seferfreife oor^ufübren. 

Sie Angaben über baS ©eburtsjafjr unfereS SfjomaS fd}manfcn 
jmifdjen 1186 unb 1210; atS ©eburtSort gitt SeeumiS St. Bieter bei 
Briiffel. Sehen mir, baS ©eburt*jabr betreffenb, ooit ber Eingabe beS 
SOiiräuS, SbomaS fei 1186 geboren, atS einer ju früh gegriffenen ab, 
fo fommt junächft baS Saljr 1210 in Betracht, für metdjeS fid) ber 
größte Kenner unfereS 9tutorS, GoloeueriuS*), entfdfiebeu bat; ihm bat 

fidi GarnS, „©efdiidße ber 300^0gie,^ ©eite 212, angefd}toffen. Sie 
meiften Schriftftetter, metd}e BiograpbifheS über ShomaS gebracht haben, 
entfheiben fidi jebodi für baS Saljr 12012). fiirfdi3) erttärt fidi gegen 
1201 unb nimmt an, SbomaS fei um 1198 geboren. Siefe meit aus* 
einanbergebenben Annahmen bejügtidi beS ©eburtSfabreS bringen aud) 
binfidjtlid) ber meiteren 3eitangabeit in ber 2cbenSgefd)idite unfereS 
SbomaS bie größte Bcrmirrung heroor. 3nt fotgenben ift 1201 atS 
SluSgangSpunft für bie ferneren 3eitangaben angenommen. 

') Vita be§ 2f). in: Tkomae Cantipratani Miraculorum et exemplorum 
memorabilium sui temporis libri duo. Opera et Studio Georgii Colvenerii. 
Duaci 1605. 

ä) So Cue'tif unb Gdjarb in ben Script, ord. Praedic., SDaunou in ber Hist, 

lit. de la France unb ber Biogr. uuiv., Gruft föte^er in ber ©ejdfjidjte ber 33o= 

tanif, IV, 93, ffranj Pfeiffer, ßonrab uon 9Jtegenberg§ 33ucf) ber Dtatur (Stuttgart 1861), 

tPcnuifS in feiner HuSgabe Don 9Jcaertant§ der Naturen Bloeme u. anb. 

3) fß. ßirjdj, $e3 21). ü. Gt). 53ud) ber SBunber unb bentwitrbigen SJorbilber. Senaer 

®ifj. (©teiroitj 1875) S. 5. 
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Son feinem Sater rebet £l)omaS an jmei Stellen. Sn ber Ijödfft 
intereffanten SERiffetlung im „Sienenbucf)" (Bonum universale) II, 37, 

§ 28 über „eine alte SUJerfmürbigfeit ber Bretagne", bie berühmte 
SBunbergueHe üon Saranton, fügt £f)°niaS bei: „SDaSfelbe fjabe id) üoti 
meinem Sater, ber unter Völlig 9tid)arb üon ©nglanb (1189—1199) 

ÄriegSbienfte getrau hat, oor üierjig Sauren gehört." 
Sßidjtiger für bie Perfon uitb beit ©ntmicfelungSgang nuferes 

SlutorS ift folgenbe ©rjählung, melcfje er a. a. 0. II, 53 mitgeteilt 
f)at: „SllS id), fo ergä^Xte mir mein 93ater oftmals unter 3d)räuen, über 
SDfeer fuhr, um baS heilige Sanb unb bie Stabt Serufalem ju befudjen, 
fam id) ju beut Serge, toeldjer ber fdjmarje l)eifft; auf bemfetben leben 
üiele heilige ©remiteit, )oeld)e eifrig ©ott bienen. 9iad)bem id) einem 
berfelbeu gebeichtet hatte, fagte er mir u. a., loenn id) einen Sohn 
hätte, biefeit ftubieren liehe unb berfelbe einft als toürbiger Priefter 
©ott bienen mürbe, fo fönute mir bieS 51t grof3em Segen gereid)eu." 

®ieS mar bie Seranlaffuug, bah ShontaS gum gciftlidjcit Serufe 
beftimmt mürbe. 

Sin berfelbeu Stelle bemerft er ferner: „ßfjriftuS fei mein genge, 
bah, Utenti id) hin unb mieber üerhinbert mar, für meinen Sater ju 
celebrieren, biefer mit aufgehobenen Rauben unb mit SB unb eit bebedt 
mir im Xraume erfd)ien unb mir Sormitrfe machte, bah ich feiner armen 
Seele nid)t ju £>ülfe fontme." 

®ie Siographen nehmen an, ShomaS’ Sater hübe bie gafjrt über 
SJJeer im ®ienfte beS Königs 9ticf)arb gemadjt; biefe ®icnfte famt er 
aber and) in ben fraugüfifdjeu Sefipungen beS Königs geleiftet unb bie 
Pilgerfahrt auf eigene §aitb unternommen haben, „um baS heilige Sanb 
unb bie Stabt Serufalem ju befinden". 

Sin einer auberen Stelle beS SienenbudfeS (II, 53, § 17) hören 
mir eine Sage aitS ber gamilie beS £f)omaS: „2SaS id) jefjt be= 
richten tüid, hat mir meine SJhttter erjäl)lt. ®er ©rftgeborene meiner 
©rohmutter mar ausgezeichnet begabt unb fd)ön. @r ftarb, unb bie 
SOiutter mar uutröftlid)vielleicht ahnte fie auch Schlimmes für bie Qü* 

fünft, beim fie befafj noch einen anberen Sol)n, meld)er, burd) bie ©itel- 
feiten ber Söelt üerfithrt, ein grober Serfdjmenber gemorbeu mar. Slls 
fie fid) nun, mie gefagt, über ben Xob beS ©rftgeboreuen nicht tröffen 
tonnte unb beftänbig um ihn jammerte, glaubte fie einmal auf einem 
Söege eine 9teil)e oou Jünglingen ju fel)eu, bie frohen Sinnes einljer* 
fdjritten. Sei biefem Sltiblid bad)te fie mieber an ihren Sohn, unb ba 
fie ihn nicht unter ben gröblichen erbtidtc, fing fie mieber an bitterlich 
Zu meinen. Siehe, ba fam nach ihnen noch c’in junger SJiann, ber fid) 
langfamen Schrittes fortbemegte, unb fie erfannte in ihm ihren ©rft- 
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geborenen. Sa flagte fie laut auf: »2Bober fornntt eS, lieber Soffn, baff 
bn jo allein nnb langjatn hinter ben anberen einfjericf)letd)ft?« @r aber 
geigte ihr fein Älcib, baS fdjtoer non 9£äfje mar, nnb jagte: »Siehe, 
OJcutter, baS finb bie Shräncn, toeldje bu unnötiger VJeife um mich uer= 
goffen baft, unb ihre Schmere hinbert mid), ben anbern 51t folgen. Um 
GotteStoitten höre auf, um midi zu meinen; bagegen fdiütte bein £erz 
aufrichtig unb fromm oor bem hl. Opfer bcS SeibeS Ghrifti aus unb 
gieb für midi Sllmofen an bie SBebürftigen; bann roerbe id) oon ber 
Saft befreit, bie je^t mich briidt.s" 

©nblidi hören mir nodi (II, 49) oon einer britten ißerfönlicpfeit 
aus bem Vermanbtenfreife unfereS SfjontaS, oon einer SDiuhme oäter* 
lidierfeitS, bie, als ShmttaS fie auffudjte unb fprach, 130 3af>re alt ge= 
mefen fein foll (!?). Sic berichtete ihm einen munberbareit Vorfall, ber 
fidi in ihrem peimatborfe SecumiS jugetragen h«ben foll unb fid) auf 
bie bortigen fRitterfpiele bezieht. 3m Vereid) biefer Pfarrei, too fid) 
jefct faum nod) ein einziger Witter aufhalte, hätten ehebem 60 Üiitter 
gemohnt, betten eine befonbere SGSeife, ihre rittcrlidien Uebungett abju= 
halten, eigen gemefen fei. Sluffallenb ift in biefer Grzäfjlung, bah nicht 
bemerft mirb, Thomas’ Vorfahren hätten einer biefer ffamilictt ange- 
hört, unb ttodi auffaüenber, baff Thomas bei biefer Gelegenheit SeeutoiS 
nidjt ah? feinen eigenen Geburtsort bezeichnet. 

2öie QäfariuS oon peifterbad), jo erzählt aud) ShontaS hin unb 
toieber Vorfälle aus feiner Knaben* unb Sünglingsjeit. 311» ßnabe fab 
er einmal einem auSgelafjeiten Sattze ju. 9iadi Veenbigung beSfelbeit 
balgte fid) eine ber Sängerinnen mit einem oerheirateten SJianne — ba 
fatif fie plöjjlid) entfeelt zu Vobett. (Bon. univ. II, 29, § 15.) Siefcr 
erfdiredeube Vorfall mag bazu beigetragen haben, ben Söibermilleu 
unfereS SbomaS gegen auSgelaffene Sänze jeber 2lrt madizurufen. äftit 
Vorliebe gebeult er mancher feiner 3ugenb= unb Stubiengenoffcn unb 
entmirft uns namentlich ba» Vilb eine» berfelbcn, toelcher ein ntufter- 
haftet ^rieftet unb Seelforger gemorben ift. SGSir merben fpäter auf 
benjelben zurüdfommen. 

SBie mir bereit» gefehen haben, mürbe Sl)onta» burd) ein Gelöbnis 
feine» Katers bem riefterberufc gemibmet; mir bürfen jebod) aus feiner 
ganzen Veranlagung beit Schluff ziehCI1- bah er aud) ohne jenes Gelübbe 
ben geiftlidien Staub ermäfjlt haben mürbe. 3m 3llter oon fünf 3ahren 
!ant er zur Sdjule in eine bifd)öflidie Stabt unb blieb bort feiner eigenen 
Eingabe nad) (1, 19, § 10) elf 3afjre lang; biefe Stabt mar Sütticf)- 
9Zimmt man 1201 als Geburtsjahr an, fo hätte er bafelbft oon 1206 
bis 1217 gelebt. 
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Sn ber 3eiL ba £fjoma§ bie Schule ju Siittid) befuc^te, mar bie 
alte, feit mehr als jmei Sahrffunberten it)rer ©elefjrfamfeit megeit f)od)= 
berühmte Sifdpfsftabt immer nod) ein SOJittelpunft geiftigen SebenS, 
unb jmar nid)t für £otf)ringeit allein, über ganj ®eutfd)lanb nnb big 
(Snglattb hin erftrecfte fid) ihr (Sinflufj, unb und) in bem Zeitraum, um 
meldjen eS fid) f)ier banbeit, ^eidjnete fie fid) burd) litterarifcbe 2f)ätig= 
feit aus. 2Bir erinnern an Steiner üott fiiittid), au ©illcS b’Orüal u. a. 
Solitifd) mar biefer 3ettraum ftiirmifdj bemegt; bie ®riegStiid)tigfeit ber 
2iitticf)er betuäfjrte fid) in ben Kämpfen mit bem -'per^og oon Trabant, 
unb ber jmeite Triumphus S. Lamberti, b. f). ber glänjenbe (Sieg, 
ruelcfjen bie £iittid)er, Safallen unb 3ünfte, unter ihrem Sifdjof (pugo 
ffßierrepont am 13. Oftober 1213 bei Steppet über baS herzogliche £>eer 
baüontrugen — eine Stadje für bie ^ßliinberung ber Stabt im oer- 
gangenen Sal)re —, mar ein (SreigntS, baS in beit meiteften Greifen 
91uffel)en erregte. Sluf ben jungen £f)onta§ haben biefe Vorfälle o()ne 
ßmeifel (Siitbrucf gemad)t; bod) mirb berfelbeit in feiner feiner Sd)dfteu 
gebadjt. 2Bid)tigev für feine dntmidelung unb feinen fpäteren 2ebettS= 
gang mar ber Umftanb, baff er in Siittid) ben fpäter fo berühmt ge= 
morbenen Safob oon Sitrp prebigett hörte unb für biefen feinen grofjen 
3eitgenoffen, ben fpäteren ^reujprebiger, 93ifcfjof non Slccoit unb $ar= 
biital, Don lebhafterer Semunberung erfüllt mürbe. (Sr trat ilpu and) 
perfönlid) nahe unb hflt tf)m fein ganzes Seben lang bie innigfte ?(n= 
hättglid)feit bemahrt. 

SBelche Sd)tden er befud)t, melcben Stubien er befonberS obgelegen, 
au meld)e 2el)rer er fid) angefd)(offeit hnt, über alles bicfeS fehlen uns 
genauere Eingaben. Salb nach Seenbigung feiner Stubien in Siittid) 
erhielt er ein ^’anonifat in bem 1180 oon einem fßriefter Johannes 
errid)teten Shorftift ber regulierten Sluguftiner ju (Shantimpre ober 
ßantimpre. ®aSfelbe tag nahe bei ber Stabt dambrat) unb beftanb bis 
1580, in melchem 3af)re e» ben ÄriegSbrangfalett ber 3eit zum Opfer fiel. 
®er Siame Cantipratum mürbe als Cantus in prato gebeutet: „dhemalS 
fang in biefer cntjüdenbeu ©infamfeit bie Sugenb ihre Siebe; jet)t 
fingt man barin baS 2ob beS 9HIerf)öd)ften." ®er ©riiitber unb erfte 
9lbt, ber oben ermähnte fßriefter 3ol)anneS, mit bem 3lluamen Bonus 
valetus (Bonvalet?), mar ©elelfrter unb ®id)ter; man fd)reibt ihm baS 
®iftid)on ;$u: 

„Felix mater ave, qua mundus solvitur a vae, 

Quae genitricis Kvae vae facis esse breve.“ 

Uitfer ^hnntaS l)nt, mie mir fpäter erfahren mcrben, bie SebcnS- 
gefd)id)te beSfelbeit gefd)riebcn; nebenbei bemerft, feine erfte litterarifche 
9(rbeit, bie er jebod) erft in höherem Sllter zum 91bfd)luh brad)te. 
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Sn einem Schreiben an beit 2lbt 21nfelm non ©bantimpre giebt 
JbontaS an, er habe auf bem bortigen ®anonifat 15 Sabre gugebrad)t, 
alfo ettoa bis 1232. 

Sn bie $eit feines bortigen 21ufentf)ulteS fällt ein SSuttber ober 
Abenteuer, baS mir in ber eigenen Jarftelluitg beS 21utorS mitteilen 
motten; es gctoäbrt einen fleineit ©inblicf in baS bortige Öebeit. 

„9)iir felbft ift etmaS ÜÖfcrfmürbigeS oorgefommen, baS id) nid)t 
crgäblen mürbe, menn eS nicht bod) fdjon oielen befannt gemorben märe. 
Sm äftonat 21uguft mar unfer Stiftsperfonal eifrig mit ber ©rate be= 
fd)äftigt; ba nahmen id) unb ein JiafonuS, nad)bem mir gefrühftiidt 
hatten, ein 9?eij unb gingen 511 einem großen SBeifjer, um uns bort mit 
Sifdjen bie $eit gu nertreiben; id) fdjidte jebod) beit JiafonuS tuieber 
beim, bamit er baS §auS bemache, unb beftieg allein eilt Sd)iffd)en, um gu 
fifd)en. Jrotj aller sDfiil)e, bie id) mir gab, lonnte id) beit ganzen Jag 
über nid)tS fangen unb mar gegen (Sonnenuntergang fdjott bereit, un= 
nerrid)teter Sache nad) häufe gtt geben. — Siebe, ba laut ber Jia= 
fonitS mit brei 9J?inoriten, bie er als ©äfte aufgenommen butte. Sd) 
freute mich fel)r, als id) fie erblidte, unb ohne fie gtt begrüben, rief ich 
ihnen fröhlich gu: »Sd) habe beit ganzen Jag nichts gefangen; in eurem 
9iamen aber tuitt id) baS 9iet) nod) einmal auSmerfen.« 9tad)bcm id) 
beit Strid, ben ber eine trug, an baS Seil beS 9tet)eS befeftigt hatte, 
loarf id) biefeS nod) einmal aus, unb fiebe! auf ben erften $ug fing id) 
nicht meniger als 80 gifcbc 001t fold)er Jrefflid)feit unb einem fo feinen 
©efdjntacf, mie id) iit biefent 2Betf)er fo menig mie in einem anbereit 
jemals meldie gefel)ett ober gefoftet habe, hocherfreut lehrten mir mit 
unferem reichen Sange nad) häufe, fpeiften 51t 9cad)t, unb als bie übrigen 
001t ber ©ritte lauten, fiitb aud) fie reichlich gefättigt morben." (Bon. 
univ. II, 25, § 10.) 

SBähreub feines 21ufentf)alteS in ©bantimpre mürbe JbomaS ^riefter, 
mar eifrig als ^Srebiger unb befonberS thätig im 23eid)tftul)l. ©S befiel 
ihn jebod) manchmal 33angigfeit, ob er iitt ftanbe fei, biefeit fdjmeren 
s^flid)teit ©einige gu leiften; ba tröftete unb erhob ihn jebod) ber 
fprud) einer mütterlichen Sreunbin, ber efftatifdjen Dtonne Sutgarb oon 

21guiria (21mierS), bie, obiuobl ©iftercienferin, eine befonbere ©önnerin 
beS unlängft entftanbenen )J3rebiger=0rbenS mar unb aud) mol)l bagu 
beigetragen haben mag, bajj unfer JbomaS biefent Drbeit beitrat. 

SSährenb JbomaS gu Siittid) unb ©bantimpre oermeilte, hatten fid) 
im Sdjofje ber &ird)e ©reiguiffe oon meltgefdjidjtlidier Jragmeite guge= 
tragen: bie Stiftung ber fogeitanitten 23ettelorben, ber SmungiSlauer unb 
SDominilaiter. 21 uS innerer Dcotmenbigleit bccborgegangen, gegrünbet 
bttrch ^erfönlidifeiten oon aujjergcmöl)nlid)er Begabung, SBillenSfraft 
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unb SSegeifterung, verbreiteten fid) bie beiben Drbeit rafcf) in ben ba= 
rnalS gebitbetften unb fomit mafjgebenbften Säubern ber ©hriftenfjeit, 
unb es ift uidjt ju üermunberu, wenn ein junger, ftrebfamer Sftann 
wie UljomaS bott jener ^Begeisterung lebhaft ergriffen würbe, ©elbft be= 
bcutenber fßrebiger unb angebenber ®d)riftfteller, wanbte er fid) ben 
SDominifanern ju, bereu SBeruf feiner eigenen ^Befähigung am meiften 
31t entsprechen fchieu. 

©r trat atfo um 1232 in biefen Drbeit ein. ©ein freunbficheS 
Verhältnis 51t ben Sluguftinern in ©hantimpre fd)eint baburcf) nicht, 
wenigftenS nid)t bauernb, geftört worben ju fein. Sit bent erwähnten 
(Schreiben an ben bortigen 21bt SlnfelmuS fagt er: „©chliefjlid) bitte idi 
(Sud), Xeuerfte, baff 31)r mir bei 9iachrid)t meines £obeS, als wäre 
id) einer ©uerer berftorbenen Vrüber, bie SSobltfjat erWeift, bie bei ©udi 
üblid) ift; beim obwohl ich jet$t Sruber eine» anberen DrbenS bin, 
habe ich bod) 15 Safjre unb mehr unter ©ud) als ©uer Vruber gelebt, 
ohne, wie idi glaube, jemals Slergernis ober §aff hecborgerufeu 31t haben.“ 
©r nahm baS DrbenSfleib in Söwen unb würbe nach einiger 3dl' um 
fidi weiter auSsubilben, 311m größten Seprer be§ DrbenS, 31t 211bertuS 
ÜOiagnuS, nach ®öln gefd)idt. ©in größeres uaturgcfd)id)ttid)eS Söerf, 
mit bent fich £f)owaS feit 1230 befd)äftigte, mag 3unäd)ft Veranlaffung 
getoefen fein, baff er fidi ben bebeutenbften üüaturfunbigen jener 3eit 
311111 Sehrer wählte. ®aff er gleichzeitig mit £t)°maS von Slguino in 
Äöht ftubiert habe, beruht auf irrriger Eingabe, inbem ber Slquinate 
erft 1244 ober 1245 bortl)iu gefommeit ift. Unfer £!)otna§ war übrigens 
ein großer Verehrer beSfelben; er nennt ihn „eine $ierbe beS DrbenS" unb 
giebt (Bon. univ. I, 20, § 10) eiugeheube SKitteilungen über beffen 3;ugenb= 
gefd)id)te. |iier Wäre (Gelegenheit gewcfen, jenes ßufantmenlebenS mit 
bent Doctor angelicus 311 gebeuten. Defter bagegen fomrnt er auf feinen 
perfönlichen SSerfehr mit bem grofjcit SXlbertuS 31t fpredjeit unb teilt unS 
mand)eS Sntereffante aus beffen Sehen mit. 3m ®ölu ift er wohl auch 
mit bent bortigen bebeutenben fßrebiger, beiti ®omittifaner Heinrich bon 
Marburg, bcfannt geworben, bem er mancherlei muuberbare unb merf= 
würbige ÜOBtteilungen, wie beifpielshalber bie lebenbige ©djilberutig einer 
orientalifdjen f^ata 9J?organa, berbanft*)• 

9iad) etwa vierjährigem Aufenthalt in ßöln begab fid) Thomas 31t 
weiterer AuSbilbuttg nach fjßariS. $wei ©egcnftänbe befchäftigten bamalS 
bie (Gelehrtemvclt biefer Stabt: bie Häufung, geiftlicher fßfritnbeu unb 
ber £almub. lieber beibe ©egenftänbe oerbanfett wir ihm eine 9ieif)e 

‘) Bonum univ. II, c. 37. SSgl. Kaufmann in ben Annalen be4 fjift. ®cvein§ für 

ben 9ticbevrf)cin 41, 16. 53, 178. 
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fdjätjenStoerter ÜDJitteilungen, auf tuetc£)e mir fpäter jurüdfommeit merbeit. 
33iele $erfönlid)feiteu, treidle als Sef)rer ait ber Uniöerfttät unb als 
geiftlicfje Sßürbenträger eine Stolle fpielten, treten unS burd) SljomaS 
näher, inbem er Slnfidjten unb ©efinnungen berfelben, fomie merf= 
mürbtge ober merfmiirbig erfcfjeinenbe Vorfälle aus ihrem Seben mitteitt. 

1246 finben toir SfjomaS als ©ubprior unb Settor bei beit So= 
minifanern 31t Sömen, unb in baSfelbe Satyr fällt für if)n ein työdjft 
fctymer3lictyeS ©reigttiS: ber Sob feiner mütterlictyen ffreunbin, ber feligen 
Sutgarb üon Slguiria. 

©ein ferneres Seben mar ber ©eelforge, befonberS im 33eid)tftuf)l, 
in ißrebigt unb ©chriftftellerei gemibmet; an &ei}ergerid)ten fdjeint er 
perfönlid) feinen Slnteil genommen 31t haben. ©eine Shätigfeit erftredte 
fid) jebod) nictyt bloft auf Trabant, fonberit aud) auf Sranfreid) unb 
felbft Seutfd)lanb, mo mir ibm 3. 33. in ben SJtofelgegenben, namenttid) 
in Stier, begegnen. Sa folctye äRiffionSreijen meiftcnS 311 ffufe unter 
©ntbebntngen unb SOtühfeligfeiten aller 21rt gemad)t mürben, begreift eS 
fid), baf? 2t)omaS in oorgefdjrittenem Sllter an @id)t gelitten, moriiber 
er fid) in bem ermähnten ©d)reiben an ben Sfbt SlnfelmuS oon S^an= 
timpre betlagt. SSSie eS bem armen 2Banberer auf foldjen Steifen mand)- 
mal erging, mag unS ShomaS felbft er3äf)len (Bon. univ. II, 10, § 9). 

,,Sd) tarn 31t $mf3 io ein mir uubefannteS Sorf, burd) ben langen 
233eg fo ermübet, bafj mir gau3 fdüoad) mürbe. Sie 33riiber gingen in 
baS £>auS beS DrtSgeiftlidien, fanben aber nicht einmal ein ©tiid 
fd)mat3e§ fpausbrot. ©ie gingen burd) ben gatten Drt, ol)ue etmaS 
aufsutreiben; enblid) erhielten fie Pott einem armen SBeibleiit, baS am 
@nbe beS Ortes mobnte, ein ©tüd ^leienbrot, unter jenen Umftänben 
eine grofje ©abe, ja für mid) eine fef)r grofje. 253ir liefen uns unter 
einem Sornftraud) nieber unb oer3el)rten baS 33rot. Dbmol)! aber bie 
föleienfpitjen, bie nod) im 33rot ftedten, ben (Daumen l)öd)ft unangenehm 
titelten unb fragten, glaubte id) bod), niemals in meinem Sebeu etmaS 
fo ©uteS gegeffeu 311 haben." 

2Bie in 23e3ug auf fein @eburtsjal)r, gehen and) hiofiditlidj beS 
SobeSjahreS bie Eingaben meit auSeiuanber; fie fctymanfen 3mifd)en 1263 
unb 12931). 

') GolueneriuS in jciner „Vita“ liifjt bie fflage unentjdjieben unb bemcrft: „Hoc 

tantum aticubi annotatura invenio eum obiisse anno 1280.“ ferner fjeijjt e§ bei 

ifjm, ber 15. OJtai fei ber £obe§tag gemefen: „ut constat ex libro anniversariorum 

Fratrum Praedicatorum Lovaniensium“. ®er Söerfaffer be§ ?lriifel§ über 21)oma§ 

in ben Script. Ord. Praed. glaubt anncfjmen ju bürfen, er fei 3tmfd)cn 1270 unb 1272 

gcftorben, unb biefer ^Innaljme fdjlieffen fid) bie meiften neueren ©djriftftcncr an, fo ®er= 

roij§ (1270), Grnft 9)let)cr u. a. fiirjd) (©. 7) fdjliefst ficf) GoIoeneriuS an: „Gr fd)eint 

um ba§ 3af>r 1280 gcftorben 3u fein." 
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Sn biefem ®erfudfe, ba§ äußere Sehen unfereg £homag barju- 
ftellen, fpielen leiber bie böfen 2Börtcf)en „etma", f(üieIIeid)t", „öermut= 
lieb" eine Hauptrolle. 3Ö5ie fid) halb jeigen mirb, t»erfc£)tüinben fie and) 
nidjt ganj in ber SDarftellung feiner ©Triften, inbem ihm manche ber= 
felben längere ßeit abgefprodjen rnorben finb, toogegen man ihm mandjeg 
anbere, bag nidjt oou ihm f)erriif)rt, pgefdjrieben bat. ®ie ©djulb 

hieran liegt jum Seil au SffomaS fetbft, ber in feiner Sefdjeibenheit, 
felbft in Hauptmerfen, tuie in feinem „53udj über bag SSefen ber Singe", 
feinen tarnen üerfdjmieg ober oerftedte. 

II. Die 5d?riftett 6cs Thomas. 

beginnen mir mit bem befannteften, fultur* unb litterargefchidjtlidj 
bebeuteubften Söcrle unfereg Slutorg, mit bem „©ienenbudtj", mie mir eg 
fnrjmeg genannt haben, ober bem 

A. Bonum universale de apibus*). 

Sag munberbare Scheit unb Sreibeu ber dienen, ihre georbnete 
Shätigfeit, ihre genoffenfcfjaftlidje Drganifation, ihre Unterorbitung unter 
eine obere Seitung — bem Altertum unb Mittelalter mar eg eine mänu- 

') Olufjer ben bet ©oloeneriuS aufgefül)rten oei^eidjnet f?. (3ur Oüograpljie) 1. §attb= 

fdjriften. ßönigl. 2attbeSbibl. ju ®ilffetborf chart. saec. XV, B 136. (Oladj gütiger 

OOliiteitung oon ©eljcimrat Sr. §’arlefj in Süffelborf ift bie Signatur B 139. §anbfdjrift 

be§ Liber apum, früljer bent Conventus b. Mariae pacis ord. s. crucis bei 31ingen= 

berg gehörig, tpapicrcobej: in 2ebereinbnnb, golio, helfen Explicit lautet: Explicit über 

apum, qui dicitur bonum universale. Completus a. d. 1460, die 24. mensis aprilis- 

Cotnpleo Lambertus, dum scandit ad astra Ludgerus. Hinc lector rogo te pro 

me fundas semel ave. Ser 93anb enthält and) eine Vita s. Ludgeri.) — Klont, Bibi. 

Barberini, membr. fol. saec. XV. 2. Srurfe. Ed. princ. s. 1. a. SBgl. bie Olotij 

non 2. Äortt) (Olnnalcn be§ .fjift. SSereinS für ben Olieberrljein XLVI, 56) nadj einem 

©sentplar ber Uniö.=3Mbl. 31t SBonn; ein attbereS, oon Kaufmann benut;te§ ©pemplar be= 

fitjt bie Stabtbibliotljef 3U fiöltt. — Hier beginnt der byen boeck ende is tracterende 

van den prelaten ende den ondersaten. Fol. Leyden, Jan Zeverss 1515. ,(?. er= 

toätjnt ein ©pemplar au§ bem Katalog oon .ftirdjljoff & SBiganb in 2eip3ig, 01 v. 567, S. 30. 

— Oladjträglid) gehen mir einige ©onceptblätter Kaufmanns mit folgettbcn Dlotigen 31t: 

©corg @olüeneriu§, in feiner 3. 3lu§g. be§ Bon. univ. 1627 bc3eidjnet alö tßrofefjor an 

ber Olfabemie 311 Somit), ipropft am SoHcgiatfiift 31t St. tpeter unb ßat^ler ber Olfabemie, 

ein geborener Ollofter, l)at 311 feiner OluSgabe be§ ©ienenbud)§ (1597, 1605 u. 1627) folgern 

be§ OJlaterial 3110 Verfügung gehabt: eine ©ergament=§anbjd)rift ber Olbtei St. Sepulchri 

31t (fambrat), omnium correctissimum et probatissimum (sc. exemplar); eine gleiche 

aus ber Sontinifaner=93ibl. 311 Souatj 0. 1489, tocldje meift mit ber oorl)ergef)enben 

ftinimt, bod) nidjt fo forrett unb jünger ift als biefe; eine .Cranbfdjrift im ©efitj be» fia= 

uonifu» fRanulpf) üon Gonucmardjiet 311 St. SOSalbetrub in 011 onS; eine ftanbfdjrift ber 
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lirfie — hatten fdjon feit beit ätteftert fetten bie Sfufmerlfamfeit be» be= 
obadftenbcn Zolles, tute ber ©elefjrten uttb SDidjter auf ftd) gezogen, itttb 
e§ boten fid) in ben aufeerorbentlidien ©rfdjetnungen, tuelche in bent Sebeit 
uttb SBebett jener merfiuitrbtgen £terd)en an» 2id)t treten, 2Iehnlid)fetten 
iiub 53ertuanbtfd)aften mit bent gefellfd)aftlichen Treiben ber 9JJeufd)en, 
itamentlid) ber ^orgefebten ju ben Untergebenen, mit bent Königtum 
in öfteren feiten, int Sftittelalter aud) mit ben firdjltdjen ©enoffenfdjaften, 
mit Stöftern, Stiften, ober tuie ftd) bie gefe(lfd)aftlid)en i8erbinbungeit 
fonft nennen modften, in iuelcf)en einer ju befehlen, üiele ju gef)ordien 
haben. 

2>er bibltjcfee Safe: ,,©el)e jur Sfmeife uttb lerne uon iljr,'' liefe fid) 
in nod) höherem SD^afee auf bie 23iene antuenben, tuelcfee man als bie 
höheren, in ber ^eroollfoittmnitng üorgeriidten Slmeifen bejeid)nen fönnte. 

©eiftreidi benterft 33aco uon SBerulam1): „®ie biofeen (Smpirifer 
gleidieit ben Slntcifen, bie nur jufammentragen uttb uerbraudjen; bie 
blofe 2>enfenben, bie ®ogmatiler, ben Spinnen, bie ihr ©etuebe au» fid) 
felbft feerau§jiefeen: bie SBienen uerbinben beibe», inbent fie ben Stoff 
aus ben S31umen auSfaugen, ihn bann aber burd) ifere eigene ßunft üer= 
arbeiten; baburcf) fittb fie ein 93ilb beS tuirflid) ©rleunenben." 

SDetu 9>olfe tuaren bie Sietten eine Sfrt geheiligter SBefen, betten 

fiartfjaufe ju (Balcnce; einen alten Sind; einen streiten alten Srucf, bev auf bem erften 

beruht, unb cnblid^ einen jd)lcd)ten HJarijer Srud. SBeitere §anbjd)riften merben bei 

Cuetif unb Gdjarb aufgefüf)rt. Gineit „toofjl fefjr früher Seit" attgefjörigen Sntunabelbrud, 

ofjne Srudort unb Saljr, Guftoben ober Scitenjäfjlung, boppeltpaltig, !t. gol., ber fid) 

auf ber llnio.=3>ibl. in (Bonn befinbet, crroäfjnt unb bejdfjreibt Sr. 2. Jtortf) in ben 

‘Jiieberrf)- Mnalcn XLIV, S. 56. (sin attbere? Gjentplar befitjt bie ©tabtbibliotf)et 3U 

fiöln, unb fjabc id) baSfelbe burd) (Sitte ber (8ibl.=SBermaItung längere Seit benütjen 

biirfen. Sa? 6jcntplar in Sonn trägt bie Mffdjrift: Liber magistri et dni Philippi 

Schoen doctoris in medicinis et canonici ecclesie s. Victoris Xanctensis. 3d) 

Ijabe oicr Ueberfetjungen be§ (Bienenbud)? notiert: 3toei in? grait3Öfifd)e uttb 3toei in? 

£mtlänbijd)e. (sine ältere au? bem Safjre 1423 erträtjnen Cuctif uttb (sdjarb, eine jüngere 

lieferte ber Sominifaner (Binc. OJiillart: Le bien universel ou les abeilles mystique 

du celebre Dr. Tli. de Cantimpre. ©rüffel, 1650. 4. (Bott ben beiben fjoHättbifdjen 

erjdjicn bie eine 1480 in in gol. unter bem Sitcl: Dit is der bien boek, bie 

anbere 1515 in Scibett bei San Hier beghynt der byen boeck ende is 

tracterende van den prelaten ende den ondersaten (fol.). (Bon ben brei Ausgaben 

bc? Goloeneriu? ctnpfel)len mir unfern Sefern befonber? bie brüte oon 1627, ba fie bcbcutcnb 

ermeitert unb oerbeffert morben ift. Sie oon 1597 ift mir nod) nid)t ju ©efic^te gefommen; 

bie streite oon 1605 Ijabc icf) in einem ber <5tabtbibliotl)cf 3U granffurt 3ugefjörigcn 

Gpentplar benutjt, bie britte tjat mir bie (Berroaltung ber (paulinifdjen (Bibliotfief in ÜJtünfter 

für längere 3<üt jur (Betiutjung überlaffen. Me brei 9Iu?gaben finb übrigen? l)öd)fi feiten 

geroorben, unb e? ift mir nid)t gelungen. midE) in eigenen (Befitj einer berfelbcn 3U fetjen, — 

ein llntfianb, ber mir bei görberung meiner Otrbeit in Ijofjem ©rabe feinberlid) gemefen ift. 

’) Skalier, (Briefe ü6er £)umbotbt? ffo§mo§ II, 2, S. 880. 



man befoubere ©ütter gufd)tieb. ©ie galten alg fromme Siere, toeldje 
mit bem fßarabte§ in $ufammenhang ftehen1); in einem mallad)ifchen 
Sftärdjen rnerben fie beghatb bie ^Dienerinnen ©otteg genannt. Sie 
bringen beit (Göttern ©peife; man benfe an ben deinen $eug, meldjent 
bie äßeliffen £>onig gutrugen. 3t}re arc^iteftonifdje Äunftfertigfeit fd)uf 
nid)t blofj Sienenftöde, fie bauten aud) im Sienfte ber ©ottfjeit Sempel 
unb Kapellen: ein 2lpollo3Scmpe(d)ett in Selphi mar nad) ^aufaniag 
(X, 5) burd) fromme Sienen aug 2Sad)g unb fiebern errid)tet toorben. 
Sag äRittelalter bietet un§ bie anmutigen Segenben ooit ben fünftlichen 
Umhüllungen, meldje bie dienen um oernad)täffigte ober tueggemorfeue 
4)oftien gebaut haben. Sf)omag fetbft tuirb ung eine fold)e Segenbe 
bringen. 3n unferem heutigen Solfgleben finben fid) uod) 2lntlänge an 
bie geehrte ©telluug, meld)e man ben Sienen ermieg, mie beifpietgmeife 
ber nod) nid)t erlofdjette Sraud), ben Sienen ben Sob eineg Sieiten= 
oaterg angugeigen2). 

Slug ©teilen üon ©djriftftellern unb Sichtern, meldien bie Sienen 
gafjllofeu Stoff gu anmutigen Silbern unb ©leidptijjett, gu geiftreidjen 
Semertungen unb ethifdjeu Slnmeubungen boten, liehe fid) ein umfang* 
reidjeg Sud) gufammenftellen. ©olüeneriug, ber ^erauggeber beg Sienen* 
bud)eg, hat eine gange 9ieil)e oou ©teilen aug älteren unb jüngeren 
lird)lid)en ©diriftfteflern mitgeteilt, unb eg liefje fid) bie 3ahl berfelben 
uod) um ein Sebeittenbeg üerme£)reu. Sampredjt3) mad)t bie Semertung: 
,,©g ift begeidjuenb, mie geläufig ben firchlidjeu ©d)riftftelleru ber fßeriobe 
bie Silber aug bem Scben ber Sieneit finb; gang eutfprcd)enb jener felbft- 
lofeit, im ©äugen aufgeheubeit .fjiugabc ber s45erfönlid)feit, melche bie 
Seforitt üon ihren Jüngern üerlangte." profane ©d)riftfteller unb Sichter 
mürben in Slbhanblungeu, @ebid)ten, Soutanen ungäl)lige ©teilen bieten, 
in meldjen bie Sieiten gefeiert, gu ethifd)eit Suhaiimenbungen beigegogen 
ober mohl aud) in ben ©aug einer ©efd)id)te ocrflod)ten tuerben. 

2öag bie 9iad)tigall unter ben Sögeln, ift bie Siette unter ben Sit3 
fetten; gleid) ber 9fad)tigall ift fie ©ängerin unb liebt bie SRufif; be* 
fonberg freut fie fid) am klingeln beg ßrrgeg4); 2Bol)l aug biefem ©ruttbe 
benannte ber d)ittefifd)e ft’aifcr ^iuentfong (um 720 n. Sl)r.) eine mufi* 
falifd)e Slfabeittie „ben Sieueitgarten". 

kommen mir jebod) unferem eigeittlid)en 3tuede näher, ginn Sieiten* 
ftaat, alg Sorbilb beg üout 3Renfd)en gefd)affeneu ©taatgmefeng. 

*) ©rinttttS Wljtfjologie II, 858; Ancient laws of Wales I, 739. 

2) SSqI- 3. 33. Strittiger, 3lu§ ©djinctbcit I, 400. 

3) Ser Gljarafter ber ftöfterli^en iltcforntbetriegung 2otf)riitgcn§ int 10. 3tof)rl)uiibert. 

(33icfS 9Jtonat)d)rtft VII, 105.) 

4) Plin. XI, c. 22. 

@5rreS=@e(., I. Stereinäftfjrift für 1890. 2 
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9urd) fyriebreid) *) „hat baS Sehen unb bie regelmäßige Orbnung ber 
©tene in ifner SBohnung fie pm Stimbol eine» inobtgeorbneten Staates, 
fotoie einer einigen, frommen ©emeinbe, einer fiircbc, unb ba, toenn ber 
©icnenftod ju ooll ift, bie Ueberjäßttgen megjießen, 311111 ©ittnbilbe einer 
Kolonie gemacht. Ser ©ienenftod ßat eine inonarcßifrfje ©erfaffung, 
bcnn berfelbe roirb oon bcm 'Seifet beherrfdjt; biefent entfprecßenb toirb 
in ber ägpptifchen §ierogtppbit ein beit ©efebten feines Oberhauptes 
fotgenbeS ©otf bnrd) eine ©iene be§eirf)net. Saburdi ift bie ©iene auch 
baS ©innbilb eines Königs, fotoie ber ^Regenten überhaupt geioorben: 
bie 3tegnpticr be^eidnteteu mit ihr einen föönig, unb ©aitep (Hierogly- 
phicorum origo et natura 1816) toitl bie ©iene auf bem gtaminifcf)en 
CbetiSf auf bie ©e3eid)nung beS ©ßarao fRameffeS atS eines Königs be= 
3ieben. Strtimebor fagt in feinem Sraumbucbe, baß ein im Sraum ge= 
fefjener ©ienenfchroarnt bem, an ben er fid) bange, bie ßönigStoürbe be= 
beute; itad) ©icero ^eigte ein ©ienenfdpoarm, ber fidi auf baS ©ferb beS 
SionpfuS oon ©pratuS fepte, biefem bie ÄönigSioiirbe an; bem StgatßofleS 
fagte ein ©ieneufd)toarm, ber fid) an eine ©ilbfäute anbaute, feine !ünf= 
tige ^errfcßertoürbe oorber, unb bei einer $önigStt>af)I in ©oten ßing 
fid) eine ©iene an ben 2Rid)ael SiScionpdp an, unb toegett biefeS gün- 
ftigen DmenS fiel auf ihn bie Saht." Ser bt- StmbrofiuS2) oergtid) 
bie d)rifttid)e Birdie mit einem ©ienentorb, ben ©laubigen aber mit einer 
ihrem ®orbe getreuen unb fleißig bartn arbcitenben ©iene, metdie, bie 
©turnen priifenb, baS ©efte barin, ben -fponig, fammte, ein ©itb, toetcßeS 
unferem SbomaS ben Stnftoß 31t feinem ©ienenbud) gegeben haben fönnte. 

Snt 16. 3abrbunbert fdjilberte ©iooanni fRucettai (f 1525) in einem 
anmutigen Sebrgebidjt ben Staat ber „teufdien" ©ientein3); bagegen 
bat ©bitipp SRarnip oon ©t. Stlbegonbe in feinem befannten ©ienenforb 
ber bt- römtfdhen tfirche baS Sreiben ber ©ienen 311 heftigen Eingriffen 
gegen bie fatbotifdie Kirche benupt. Ser lleberfeper biefeS ©ienentorbeS, 
unfer berühmter ©atpriler gifcßart, bat bintoieberunt in feinem pbitofo= 
pbifcfjen @t)3uditbüditein (1578) eine öauShattung be3io. eine ©he mit 
bem gufammentebeu ber ©ienen oergtidien. 

©ine höd)ft merfnnirbige titterarifcbe ©rfdjeinung ift baS in eugtifc^en 
Änittetoerfen gefdiriebeue, fatprifch'-nationatöfonomifdhe ©ebicpt beS Sidi= 
terS ©ernharb oon äRanbeüitte (1670—1733): „Sie gäbet oon ben 
©ienen"4). 3it einem ©icneitfcbioarm herrfchcit alte Etrten oon Saftern 
unb SRißftänben, SupuS unb Soßtteben; bagegen blühen Raubet, ©e= 

‘) SQmbolif unb 9)lt)tl)ologie ber Dtatur S. 632. 
2) V. Hexaem. c. 21. 

3) Dlorrenbcrg, 9111g. 2it.=®ejd). II, 122. 

4) Sgl. 6. 33epev, ipoeti! II, 165. Freiburger fiirdjenlerifon s. v. lllanbeoille. 
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tuerbe itnb ^uuftfleiff; uacp ernten ift ber Scpmarm alg frieggtücptig 

gefürchtet. ©inige gemiffenpafte, ftreng fittlicpe Sienen menben fiep feboc^ 

au Jupiter mit ber SSitte, er möge au§ ihrem ©erneinmefen Safter uub 

Sünbe üerbannen, bagegen aber ftrenge Sugeub einführen. 3)er ©ott 

erhört biefe Sitte, itnb nun perrfepen plö^lirf) Orbnuug, Secpt, @pr* 

lid)feit; eg giebt feine Setrüger, ©auner, Spieler unb $atfd)münger mehr; 

Sidjter unb Slnmätte, Schergen unb genfer finb überftüffig gemorben; 

eg giebt feinen Supg, feine Scplemmerei mehr. Slber nun fteCten fiep 

auch fcplimme folgen ein: bag ©emeittmefen üerliert an Solfgmenge unb 

innerer Stärfe; bie feineren fünfte pabeit bei ber allgemeinen Sitten* 

ftrenge unb ©enügfamfeit feinen Söert, feinen Ülbfap; ber Schmarrn mirb 

untüchtig im ®rieggmefen unb fiept fid) enblicp genötigt, bie finftere 

■fpöplung eineg alten Saumeg aufgufuepen unb barin geniigfam unb reb= 

lief), aber opue Supm unb äußere Sebengannepmlicpfeiten, gänglicpem 

©rlöfdpen entgegengugepen. ®er ©runbgebanfe ift nicht opue eine 

gemiffe Serecptigung; ber antid)riftlid)e ©eift feboep, in meldjem ber 

®icpter feine ©ebanfeu Derförpert uub bargeftellt pat, üeranlafjte 1725 

bie geridjtlidje Serurteiluug beg Sucpeg, gegen tueldpeg and) litterarifcpe 

©egner, mie g. S. itod) unfer 8. ^r. Safobi in feinen „Setracptungen 

über bie meifen Slbficpten ©otteg", aufgetreten finb. 

$mei beutfepe SDicpter, ©eorg Philipp ff&rgbörffer (1607—1659) 

uub griebrid) üoit Spee (1591—1635), patten ingmifepen in ihren ©e* 

biepten über bie Sienenraelt in bie alten Sapnen mieber eingelenft. 

^argbörffer „fingt öon ben Sienen, bem Sitb ber ©priftenpeit". ®ie 

Senbeng beg umfangreichen Sienengebid)teg Don $riebricp Spee ergiebt 

fid) fepon aug bem Xitel: „Sob beg Sd)öpferg, barin ein fleineg Söerf* 

lein feiner Söeigpeit, nemtid) bie tnunberlicpe Ipanbtpierung ber Sntmen 

ober Sienen befdjrieben mirb," in 44 achtteiligen Stroppen. ®ie „gelben 

^riegerlein" finb unferem $id)ter freilief) Säuber, aber garte Sauber, 

unb auep §argbörffer') fingt: 

©ie nehmen jonber 9)torben 
S)en garten 331umen=9taub. 

Seibett Sicptern pat Diedekpt Sergilg innatus amor habendi ber fefro* 
pifepen Sienen Dorgefcfjmebt. 

Unfer rpeinifeper SDicpter fepilbert ung ipr gangeg Sehen unb Treiben, 
mie fie, fobalb ber äßinter vorüber ift unb bie Slumen ermaepen, mit 
Süepr unb SBaffen fid) gur Slumeubeute fd)ideit, mie fie ipren fiiffen 
Saitb nad) £>aufe füpren, mie fie fid), um niept oont SEinbe meggeblafen 

') 3n bem ©ebicl)t „$te Kimmen", ba§ im S3iencnftaat ba§ 93ilb ber Gfjriftenfjcit 
finbet. ßurg, Sittcraturgepl). II, 281. 



20 

ju merben, mit ©teinlein feelaben, mie fie, Dom 5lfeenb übereitt, ifere 
garten gtiigct 9e9en geuchtigfeit ju fcfjü^en miffen. Sn mehreren 
©tropfeen tuirb bann baS fünftlic^e SBaumerf betrieben, baS fie auf* 
führen, bie „ebfee Sßäcbfenburg"; auch ^arSbörffer fpvicfjt Don einer 
„2öad)§burg“, unb noch S- ®of3 in feiner Ueberfetjuug Don Georg. 
IV, 104 feebient fid) biefeS ?tuSbrudeS: „äftiibe ber mäcfefernen 33urg“. 
griebridj ©pee erjäfelt fobann, mie bie dienen in adern ihrem ermählten 
Sönig gehorfam unb 511 Sienften finb, mie fie ifen begleiten unb ihm 
ftetS jur -fpanb gehen. £>öcf)ft naiP h^fit eS in 53ejng auf bie $er= 
mehrung ber SBienen: 

Sic häufig fid) oermehren, 

Sod) feufd) oljn’ Heiratfegen, 

Cljn’ Sieb’ fie fid) befchroeren 

9Jlit fiif>cn ßinderlcin: 

Sic nur oon Blumen Icjen 

Sic Binder it;rer 9lrt. 

Sie attmachfenbe Sugenb mirb fräftig, aber bie „munteren 93ürfd)Iein" 
finb „gar fchmierig Poit ©ebtüt" unb motten hinaus. 9Zuu folgt eine 
äufjerft lefeenbige ©cfeitberung, mie bie „gitlben gelbe©dfaar", bie „nach) 
frentbem Sanb gebeutet", eingefangen mirb unb eine neue Heimat finbet 
unb barin „ju ttiu^en ber 9)?enfd)en unb ©ott ju @bren" ihr tf)ätigeS 
Seben beginnt. 

Stt ber ©dhttberung, metche ©pee 001t bein Treiben ber dienen 
entmorfen fent, erinnert noch manches an bie ©agen, gabeln unb mun= 
berticfeen Sßorftettungen, metche jum Seit oon ben Sitten, namentlich 9tri= 
ftotetcS, 33ergit unb ^ßtiniuS, überliefert unb in baS 33ud) Pont üBefen 
ber Singe, aus biefem aber, mie mir fpäter fehen merben, in baS 23ienen= 
feudi übergegangen finb. ©pee mag teueres gefannt hüben, morauS mir 
jebod) ben ©cfetufj nidit sieben bürften, bah er biefem bie Anregung ju 
feinem ©ebicbte perbanft habe. Offenbar mar ihm inbeffen baS oierte 
2fud) au§ 23ergitS „Sanbbau" befannt. 

SBittiam ©hatefpeare (f 1616) fieht in bem ©emeinmefen ber Sienen 
mieber bas 33i(b eines mohlgeorbneten ©taateS: Ser §immet, fagt er in 
^»einriih V. (Stft 1, ©eene 2), teilt 

Se§ 9.1icnjd)en Stand in mancherlei SBeruf, 

Und fetjt tßeftrebung in beftänd’gen ®ang, 

Sem als jum Siel ©efjorfam ift geftcllt; 

So tfjun die Honigbienen, Grcaturen, 

Sie durch die Siegel der Dlatur un§ lehren, 

Sur Ordnung fügen ein beoölfert Meid). 

Sie haben einen ßönig und Seamte 

3Son unterfd)ied’ncni Mang, looDon die einen, 

3Sie Obrigfeiten, Sucht ju Haufe halten, 
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2ßte fiaufleut’ anb're auswärts £>atibel treiben, 

Stod) anb’re, wie ©olbaten, mit ben ©taefjetn 

Sewefjrt, bie jamt’nen ©ommerfrtofpen pliinbent, 

llnb bann ben Staub mit luft’gem SJtarfcfj nad) §nu§, 

3um fpauptgcjeltc if)re§ ßaiferS bringen; 

®er emfig in ber Sltajeftät beadjtct, 

2ßie 95?aurer fingenb golb’nc 2>äd)er bauen, 

Die ftiflen Siirger itjren öonig tneten; 

2öie fidf) bie armen Sagetöbner bräugen 

SJtit jct)wercn 93ürben an bem engen 2;f)or; 

2öie, miirrtfdj jummenb, ber geftrenge Ülidjter 

2)ie gätjnenbe unb faule Sroljne liefert 

3n bleicher genfer Jpanb. 

9(ud) dbontag betrachtet bag dreibett ber SBienett alg ein Regiment, 
jebod) nid)t als ein meltlicheg, fonbent als ein geiftlicf)5 monard)ifd)e§, 
unb fuüpft an alleg, mag ihm alg 9iaturfunbigem, namentlich aug beit 
9(lten mtb ben Kirdjenüätern, über bag Söefett jener Tierchen befannt 
ift, ntoralifebe ^Betrachtungen unb ®orfd)riften an, mie fida auf ber einen 
©eite ber ®orgefetjte feinem Untergebenen, auf ber anberen ©eite ber 
Untergebene feinem Sorgefetjten gegenüber ju ücrhalteu hat. die ein= 

feinen Sehren unb Slnmeifungen, meldfe er aufftellt, merben fobamt burd) 
23eifpiele, bie er üerfdjiebenen, unten näher ^u befpreefjeixbeit Studien eut= 
nimmt, erläutert. damit fidi unfere Sefer einen begriff baöon mad)en 
fönnen, mie dhotuag feinen ©toff georbnet unb behaubeit bat, geben 
mir hier eine Ueberfidü über bie Kapitel ber beiben 33üdjer beg Bonum 
universale, non melden bag erfte bie Stellung ber SSorgefe^ten, bag 
anbere jette ber Untergebenen behanbelt. 

ißienenbudh I (üott ben QSorgefetjten). 

1. der König ber dienen bat tponigfarbe; er nährt fid) rmtt beit 
augerlefenften SBlumett. — der Sßorgefetjte muß ein guteg Seben führen 
uub einen guten fftuf befifjen. der §ottig bebeutet bie ißotlfommenheit, 
ber duft ber 931umen beit guten 9fuf. 

2. Oft entfteheit itt bemfelbett ©tod mehrere Könige. — diejenigen, 
meldhe geiftig bie bebeutenbften finb, müffett tmrgejogen merben. 

3. SSenn fie f)era11ge 1 uaclifen finb, merben tiad) allgemeiner Slbftim* 
mutig bie fd)led)teren getötet. — Ungeratene müffett unterbrüdt merben. 

4. der König hat feinen ©tadjel, SDiajeftät ift feine SCBaffe. — ©in 
^orgefepter barf nicht graufam fein. 

5. 9cur einen König giebt eg in jebent ©tod. — 91n jeber Kird)e 
foll nur ein Oberhaupt fein, meldieut bie Untergebenen mie Kittber bem 
Später gehorchen müffett. 
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6. 2luf ber Stinte Ijat ber Völlig einen Rieden als Siabem. — 
Ser 23orgefet)te jeidinet fid) aus burd) Söerebtfamfeit unb ein gutes @e= 
roifjen. 

7. Sonft bat er üor ben übrigen nichts 3luSjeid)nenbeS üorauS. — 
Ser Sorgefetde foll feinen iiberflüffigen fßrunf treiben. 

8. Sr ift fdhöner als bie übrigen unb hoppelt fo groff. — Ser ®or= 
gefegte toirb feiner Sugenben wegen außerhalb ber §erbe gefudjt unb 
muff auf feinen Schultern bie Saften ber Untergebenen tragen. 

9. Seine gliigel finb jebod) fürjer. — hierüber fotl fid) ber ®or= 
gefegte nicht bettagen. 

10. g-liegen bie SBienen auS, befinbet fidi ber &'önig in ihrer äftitte. 
— Ser Sorgefetföe füll ben Untergebenen ftetS ein heiteres SXntti^ jeigen. 

11. Sie freuen fid), int Sienfte beS föönigS gefeiert ju werben. 
12. fliegt er üoran, fanunefn fid) alle um ihn. — Sie Untergebenen 

füllen für baS Sehen beS SSorgefefcten beten, bejw. um baSfelbe beforgt fein. 
13. 2öer im SSorüberfliegen einen Flügel beS Königs ftreift, ent- 

geht ber Strafe burd) baS ^>eer nidit. — Sic Untergebenen füllen ben 
glüget, b. h- bie Sontemplation beS SBorgefe|ten nidit ftören. 

14. Ütüdt baS §eer aus, fo barf feine anbere 93iene oor bem föönigc 
auSjiehen. — Ser SSorgefe|te füll ben Untergebenen ben 2Seg ju einem 
guten Sehen jeigett. 

15. SSenn bie 33ienen arbeiten, fliegt ber Zottig um bie Slrbeitenbett. 
— Ser SBorgefetjte füll bie Arbeiter überwachen, fie ermuntern unb 
nötigenfalls ihnen burd) bie Sfjat beiftehen. 

16. Um ben Zottig befinbcn fid) Seibwädföer als §iiter feines 51n= 
fehettS. — Ser SBorgefeütc füll immer getreue Untergebene um fid) haben, 
bie auf fein eigenes ^Benehmen ad)ten. 

17. finb um ihn aber aud) Schergen, welche etwaige Verbrecher 
beftrafeit. — Ser Vorgefetföe füll bafür forgen, baff fyel)ler gebcffert unb 
Safter auSgerottet werben. 

18. Sin Stod ift ber föönig immer befchäftigt unb geht nicht ohne 
©runb hinau». — Ser Vorgefefjte füll immer befdiäftigt fein unb nicht 
ohne 9cot fein ^pauS üerlaffen. 

19. Sr gel)t itid)t auS ohne baS ^peer. — Ser Vorgcfelde füll, 
wenn er auSgehett muff, ©ott um Veiftanb unb Sdjuh bitten. 

20. Ser föhnig lodt burd) feinen ©erucf) eine oerirrte Viene wieber 
in ben Stod jurüd. — Ser Vorgefetföe füll Verirrte auf ben rechten 
2öeg jurüdführen unb liiffig ©eworbene ftärfen. 

21. Ser Zottig ift äufferft gütig gegen fein Volf unb beforgt um 
baSfelbe. — So muff aud) ber SBorgefe^te fein unb befonberS fyricben 
ju erhalten fucben. 
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22. ®aS 3$o(f ift bem ^önig überaus geljorfant. — 3)icS füllen 
aud) bie Untergebenen fein. 

23. SSäffrcub beS AuSjugS toirb ber Äönig bont Solle unterftüßt. 
— ®te Untergebenen füllen beit 93orgefe|ten burcb ifjr @ebet unterftüijen. 

24. SBenn er mübe ift, füllen iljn bie ©tarieren tragen. — ®ie 
Sollfomnteneren füllen ibm and) in feinen AmtSgefd)äften beifteljen. 

25. Stirbt ber Gültig, fü trauert baS Solf an feiner Seidfe. — 
Sbenfü bie Untergebenen beim Xobe eines guten Sorgefetjten. 

93ud) II (üon beit Untergebenen). 

1. ®ett feiten Xeil unter ben Bürgern beS SienenftaateS bilben 
bie jungen Sieneti, tucldte fräftig jur Arbeit finb. — ®aS fittb bie 
jungen ®lofterbrüber, toeldje fid) ber Arbeit befleißigen ntiiffen. 

2. Sie fielen unter mütterlicher ßucßt uttb biirfett nid)ts tl)un of)iie 
93efef)l ber (Sltcrit. — ©ie ntüffen bie Umgeitb bemütiger Unterwürfig* 
leit üben. 

3. ®cn britten Xeil bilben bie Eröffnen, bie ül)tte ©tadjel unb un* 
üollfommene 93ienen finb. — $aS finb bie Sl'onüerfen über Saienbrüber 
in ben Stößern, iue(d)e ben ©eiftlidjen gel)ord)en unb Achtung ertoeifeit 
ntüffen. 

4. ©ie finb gleidjfam bie Klienten unb Wiener ber toaßrett Sienett. 
— ®aS finb aud) bie Saienbrüber. 

5. 5E)ie Arbeitsbienen üertreiben fie unb töten fie offne 93arntfjeräig* 
feit. — Serfeßrtc unb uitgeßorfame Saienbrüber ntüffen beftraft ober 
auSgetriebett werben. 

6. £)ie jüngeren helfen uid)t bloß bei ber Arbeit, fonbern unter* 
ftitßeit and) bie SJiütter beim ©ebärcit. — ©efjt auf bie Uuterftüßung 
ber älteren burd) bie jüngeren nid)t nur bttrd) ^aitbarbcit, fonbern and) 
in geiftlicßer SejieJjung. 

7. Alle finb alfo gemeinfant tfjätig. — ©o füllen eS aud) bie Slofter* 
briiber fein. 

8. 2)ie, ioeld)e fid) nidft jur Arbeit fdiiden, toerben auSgetriebeit. 
— ®ie gemeinfame Arbeit füll mit großem (Sifer betrieben tuerbett. 

9. Sein £ag toirb, toenn eS ber Ipintntel juläßt, müßig ^ugebrad)t. 
— SDieS füll aud) in Stößern ftattfiuben. 

10. Alle lüoßnett iit einem ^»attfe. 11. Ade haben biefclbe ©peife. 
12. Alle fd)tueigeit miteinanber. 3Birb eS Abenb, fummen fie im ©tod 
tueuiger unb tocniger, bis eine 23iene loie mit einer trompete fftufje ge* 
bietet, äl)itlid) luie iit ben ©dßöffern. — Dcitßantueiibuug auf bie Stößer 
liegt auf ber ifpanb. 

13. @S fjerrfdjt unter ibtteit Triebe. — ©oll aud) in Stößern Ijerrfcßen. 



24 

14. 33i£weiten ergebt ficf) um ber 331umen mißen (Streit; er mirb 
aber jur fRufje gebracht, inbem man bie Streitenbeit burd) Staub au§= 
einanberjagt. 

15. SSafjre SBienen fjabett einen Stapel, fcfjaben aber guten unb 
fanften nidjt; fie ftedien unb oerjagen jebod) bamit biejenigen, welche 
fjäfjlicben Sdjweifj haben ober fonft fd)mutjig finb. — Siefcr Stachel 
bebeutet ba§ Strafrecht be§ Sßorgefe^ten. 

16. dienen, welche ben Stad)el oerloren haben, machen feinen §onig 
mehr. — Sa3 finb S3orgefet)te( bie feinen SJhtt haben, burd) Strafen 
311 beffcrn. 

17. @3 giebt dienen oon rauhem SluSfeljen unb jornig, bod) finb 
fie gut §ur Arbeit; ihr Stich ift tbtfid) für fie fefbft. — Sa§ finb 
SHofterleute, mefd)e bie Sieget nur äufserlid) befolgen, jebod) innerlich nid)t 
oon ber Süjjigfeit bes Zeitigen ©eifteä burd)ftrömt werben. 

18. Sie Öieneu haben gemeinfame 9?ad)fommenfd)aft unb gemein* 
fame $r licht. — Sa» SSerbienft be§ einen 23tuber§ ift and) Sßerbienft 
be» anberen 9Sruber§, welcher fid) barüber freut. 

19. Sie dienen haben greunbfdjaft unter einanber. — Sie Stn* 
meubung auf bie SHofterleute liegt nahe. 

20. Sie üben ©aftticfßeit, inbem fie frembe SSienen, wenn biefe gut 
unb fauft finb, bei fich aufnehmen. — SeSgleidjen. 

21. Sie tßienen finb nidjt ßabfüdjtig unb geizig. — Se»gleid)en. 
22. Sie oereinigen in fid) alle Sugenbeu, welche bei anberen Siereu 

fid) nur oereinjelt oorfinben. 

23. ©3 giebt unter ben dienen oerfd)iebene Sienfte unb SSerricb* 
tungen: einige bauen, einige glätten, einige bringen SJfaterial herbei, 
einige oerteilen ba3 33eigebradjte. — Solchen gleid)en Siebte, kröpfte, 
Safriftane, Kellner ufto. 

24. Sie bewerben fid) eifrig um bie Slemter. — Sie 9J2önd)e foßen 

miteiuanber in ben Sugenben wetteifern. 

25. (Sinige behüten bie SebenSmittel. — Saher gehören in ben 
Siftercienferorben aud) bie Ä'aufleute. 

26. Stnbcre hatten bie 2Bad)e in ben Sdjlöffern. — Sa3 finb bie 

Prälaten unb ißrioren. 

27. Sie jungen gehen jur Slrbeit l)inau3, bie älteren arbeiten im 
Stauern. — Sie jungen Seute müffen ba§ Stad) be3 §errn tragen. 

28. Sitten ift Feinheit be3 $'ötper3 gemein. — Slnwenbung auf bie 

ßlofterteute liegt nahe. 

29. Sie oermifdjen fid) nid)t mit einanber. — 23cf)nnbelt ba3 pec- 

catum contra naturam. 
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jäblige <©öf)tie au§. — Sie $1 öfter fenben i£>re geiftlicbe SRatfjfommen* 
fd)aft hinaus. 

31. SBenn fie bei einem SüuSfluge non ber Sad)t überrafdft werben, 
forgen fie, baff fie ihre ^litgel bor bem San fd)ü£ett. — 2öirb auf bie 
Söirfung beS ©ebeteS bezogen. 

32. Obwohl unter bem ©efetje ftelfenb, finb fie bod) frei. — SSirb 
auf bie Waf)re $fteil)eit im Sienfte ßdjrifti gebeutet. 

33. 2Sie fie beit ®önig anftetten, fcfjaffen fie auch baS Solf. — 
Sie Sorgefetdett Werben burd) bie Untergebenen gemälzt. 

34. ©ie hefigen ba§ Sed)t ber ©erid)t§barfeit, beffern bie Sitten 
unb töten Unnerbefferüdie. — .fpanöelt über üertef)rte unb richtige pflege 
beS SedjteS. 

35. ©ie finb unfdjulbig. Unfdptlb unb ©infalt werben empfohlen. 
36. ©ie fdjabett ben f^büdjten nid)t, and) nicht ben Soten. — Se= 

fpridit beit guten unb gerediteu 9Renfd)en, ber nientanb fdjabett, bagegen 
febermann nütjen will. 

37. ©ie nehmen ben §onig nid)t bloff aus buftetiben Slumen unb 
Kräutern, fonbertt and) au§ übelriedfenben. — äRan foll ülnlafj, fid) §u 
beffern, nicht nur noit ©itten, fonbertt and) non Sööfett entnehmen. 

38. ©ie finb äufjerft fauber; beit ©dftnut} aber bringen fie in bie 
9-Ritte beS ©tocfcS unb bergen bort attd) bie ©jcremente, fdjaffeit fie aber 
att trüben Sagen fort. — 3nt Kapitel foll ber ©ifer für ©ereditigfeit 
unb Sefferung ftreng obwalten. 

39. ©ie fingen bübfdj, wenn fie beifamtnen finb. — Seim iJ3fdlnio= 
bierett foll man auf ©inllang (consonancia) ad)teit. 

40. 41. ©ie befitjcn weidje unb füfje ©titnnten. — 21u§ ber ©i’tf3ig= 
feit be§ ©efangeS jiebt man and) ©üfjigfeit unb 21nbad)t be§ ©cifteS. 

42. ©ie galten Sat im geheimen. — 2Ber nicht getäufdit werben 
Will, muff forgfältig ju Säte geben. 

43. ©ie fe()ett bie feiten PorauS, 44. inbettt fie Segen unb ©türme 
PorattSfeben unb fid) unter if)re Sädjer äuritdjieben. — 9Ran ntttf) Ser= 
gaugeubeit, ©egenwart unb .Qufunft wol)l beachten unb in SBetradft jiebett. 
Sebrängniffe unb Verfolgungen müffett gebulbig ertragen werben. 

45. Serfprid)t ber Sag tttilbe ju werben, fo fliegen fie au§. — 
$ur ©outentplation trägt Diel bei, baff man geiftige uitb förperlid)e Suffe 
bewahrt. 

46. ©ie fliegen umher itt ben buftetiben Reibern uttb fcblürfcn bie 
©üffigfeit au§ tuob 1 ried)ettbett Kräutern unb Slutitett. — §ier wirb ntt= 

auSgefefjteS ©titbium ber heiligen Schriften empfohlen. 
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47. ©ie halten ficf) innerhalb ber ©renjen ihres VaterlanbeS. — 
90?an bleibe bei bem ©tubium innerhalb ber ©rennen beS fircf^Iicfjen 
©laubenS. 

48. ©ie überschreiten nicht bieje ©renjen. — @5 foll aud) im ©tu- 
bium äftaß gehalten werben. 

49. ©ie freuen fid) an tönen unb ©eflingel. — tnrd) bie ^Sre= 
bigten füllen bie ©eelen ber ©laubigen ju höherer Vollfommenheit ge- 

führt werben. 
50. Weiterleit unb ©lanj finb bie @efunbl)eit ber Vienen. — 9üd)tS 

gröl)lid)ere§ gibt eS, als ein gutes ©ewiffeit, nichts traurigeres, als 
ein böfeS. 

51. ©S behaupten einige, bie toten Vienen lebten loieber auf, wenn 
man fie ben Söinter über im Wauie behielte unb im Frühjahr in bie 
©onne brächte. — ©S ift bcffer, in biefem, als in jenem Seben Vuße 
SU thun. 

52. t)ie Vienen leben fieben 3ahre lang; niemals bringen fie eS 
bis jum jehnten. — ©ein ganjeS Sehen lang übe fich ber Sljrift in ben 
fieben ©aben beS hl- ©eifteS unb befolge bie gehn ©cbote. 

53. Sni SÖSinter leben fie oerborgeit unb jehren oont fpouig, welchen 
fie im ©ommer gefammelt hüben. — W^er giebt tl)omaS mehrere Vei= 
fpiele oon ber Verehrung heiliger Seiber, unb wie mau ben Verstorbenen 
beiftehen fönue. 

54. Sm ©ommer erfcheiiten fie loieber, unb, wie beS langen SöinterS 
überbrüffig geworben, behneit fie ©lieber unb Flügel aus unb fliegen 
jubelnb in bie freien Siifte. — Wier banbeit tf)omaS Dom ©liid unb 
Don ber greube ber feligen ©elfter. 

55. ©d)Walben unb anbere Vögel richten Verheerungen unter ihnen 
an. —- ter teufe! oerwanbelt fid) manchmal in einen ©ngel beS Siebtes. 

56. tic gröfdje Stellen ihnen nach- — t)er teufet verführt leicht 
biejenigen, Welche ber Vötterei ergeben finb. 

57. Slud) bie SBeSpen Derfolgen fie unb fämpfen gegen fie mit an= 
geborenem WaB- — tt)omaS fjunbelt hier Don ben tämoneu, weld)e bie 
Snft beunruhigen. 

©S läßt fid) nicht in Slbrebe Stellen, baff bie Vergleidjungen häufig 
gefud)t unb weit hergeholt finb; bie Tertia comparationis bürften nicht 
immer leicht ju ermitteln fein, unb bem Sefer brängen fid) oft SJuijan* 
wenbungen einfadjerer unb näher liegenber Slrt auf. immerhin jeigt 
fid) in ben Don thontaS auSgefprod)enen ©runbfäßeu eine üttijdjung Don 
©trenge unb SDülbe. 9?ad) Bon. univ. I, 4, § 11. galt ihm baS Medium 
tenere als baS Vefte, unb Ä'irfd) ©.11 nennt ihn beSljalb mit Stecht 
„einen ÜDtann Don gemäßigten Stnfichtcn unb milbem Urteil". 
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Dag Ruch fdjeint um 1256 angefangen toorben ju fein; nach II, 57, 
§ 42 ift eg 1258 feiner Roüenbuitg nafje gemefcn. ©ctoibmet ift eg 
bem fünften Stteifter ober ©eneral beg ^ßrebigerorbeng, £mmbert be 
Romanig, bcr 1263 feine ©teile niebergclegt hat. Sn bem Sßibmungg* 
fcf)reiben an benfelbeit ^ei^t eg: „Ron einigen meiner greuitbe bringenb 
erfudjt, tjabe ich ein Rud) über Rorgefetjte unb Untergebene mit üielem 
gleiße öerfajjt. Sch fd)(ng begfjalb in jenem Ritd)e über bie Ratur 
narf) (revolvi), bag id) felbft mit tüeler Sftüfje fünfjeljn Satire lang ang 
Oerfdjiebenen ©djriftftellern junt allgemeinen Ru£en jufammengetragen 
liabe. Sd) fal) barin bag Kapitel über bie Rienen, bag id) nad) ben 
^ßbitofopt)en Slriftoteleg, ©olittug, ‘Splitting, Rafilittg bem ©rofiett, bem 
Rifcfjof Stmbrofiug unb Sat'ob non Rccon bearbeitet l)atte, mit großer 
Sorgfalt bitrd): nach Drbnung unb Reihenfolge biefeg Äapitelg tonnte 
ber gefamte ßuftanb ber 9Renfd)en, befonberg jener ber Rorgefet$ten unb 
Untergebenen, unb gang im befonbern bie Sebettgtoeife ber ^lofterleute 
^ufammengefafjt unb bargeftcllt toerbcu." 

Die Duellen ju ben erläuternben Reifpielen fiitb teilg fd)rifttid)e, 
teilg mitublidjc; üiele berfelben finb aber auch aug eigener @rfaf)rung 
gefd)öpft. Die littcrarifd)eu Duellen hat Solüeneriug jufammeugeftellt. 
Ron ben eilten begegnen ung 21riftoteleg, Roethiug, Sucattug, Splitting, 
©eneca; auffalleuber SSeife toerbcu bie im üftittelalter fo fiel gelefenen 
Didjter Doib unb Rergil nicht genannt. Unter beit fird)lid)en ©d)rift= 
ftellern fittbeu mir Sllbertug SRaguug, Sltnbrofiug, Sluguftiuug, Reba, 
ben 1)1- Rernharb, ©regor ben ©rofien, Ipieronptnug unb einige anbere. 
Ron gefd)id)tlid)cn SBerten toerben namhaft gemad)t eine Chronica, Gesta 
Caroli Magni, Gesta Cypriani et Justinae, Gesta philosophorum, Jo¬ 
annes Cantipratensis, bie Vitae Patrum unb einige anbere Vitae. D()nc 
baff er ben Rainen beg Didjterg nennt, hat er bie Alexandreis beg Sphi= 
lipp ©aulticr be Sille ober be Gf)atillott benutzt, ©ammlungen oon Ro* 
feilen ober Reifpielen toerben nid)t ertoähnt. Da jebod) gerabe in ben 
„Reifpielen", bitrd) toeld)e Dl)omag feine mora 1=tf)eo 1 ogifd)en ©ä^e unb 
Rugeiuanberfepungett erläutert, für ung ber ©dpoerpunft beg SSerfeg 
liegt, fo tritt an uitg bie Srage heran: SSoffer hat er bie jahllofen @r= 
jählungen, toeld)e nicht beit oben genannten fdjriftlidjen Duellen ent* 
ftammen ? 

Sn fielen ift, toie bereits bemerft, Dhontag felbft bie unmittelbare 
Duelle; er berid)tet, toag er felbft erlebt, mag er felbft gefeiten hat. Reicht 
fid) biefeg ©elbfterlebte, ©elbftgefehenc auf einfache, natürliche Rorfomntitiffe 
beg Sebettg — toir erinnern an bie mitgetheilte ©rjähluttg oon ben 
Seiben bamaliger Sitfjtoanbercr —, fo ift an ber ©laubtoürbigfeit unfereg 
Slutorg nicht ju jtoeifeln. ©obalb fie jebodi in bag ©ebiet beg SBunber* 
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baren übergreifen, bat abergläubtfchc ^Befangenheit, eine ftarf beroortretenbe 
Neigung, überall SlußergemöbnlidjeS, UebernatürlicbeS 511 fefjen, oft genug 
feinen 93lid getrübt, nnb burd) biefen 9iebel bat er gcmiß fubjeftio 
manches mabrgenontmen, rnaS ficb objeftio jiemlid) anberS oerbielt unb 
auf natürliche SBeife erflärt tuerben tonnte. ?lef)nlid) mie SbomaS, 
mag eS oieleit feiner ©etoäbrSmänner gegangen fein; eS bat barnnter 
gemiff £eute oon ebrentoerteftem Eljarafter gegeben — mer oerfcbafft uns 
aber ©emifibeit, baf) fid) hiermit nicht eine überreizte EinbilbungSfraft 
oerbunben bat ? Unferem Slutor mar eS nm Ermittelung ber Söabrbeit 
ernftlicf) §u tbun; ja, er freute fid) nicht, ntübfame SSanberungen oon 
oieleit Steilen ju unternehmen, um irgenb einen munberbaren Vorfall, 
oon bem man ihm erzählt hatte, in eigener ißerfon ju prüfen. Eine 
mirflidie Unmahrbeit lag bem moralifcb ftrengen, gemiffenbaftcn unb 
frommen Sftanne fern. 9cidit immer maren bie 23erid)terftatter unfereS 
Sammlers unmittelbare Slugenjeugen gemefeu; fiele mögen ihre 9Jadj= 
richten aus jmciter, britter, oielleicbt oierter £>anb gefdjöpft haben; mie 
oeränbern fid) jebod) felbft 53eridite über Vorfälle aus bem gemöbnlicben 
Seben, menn fie erft auf oerfd)iebenen llmmegen ju unS gelangen. 

2)ie in oiclfadicit ^Beziehungen fo grobartige unb begeifterte, aber 
auch aufgeregte, milbe, ja teilmeife entfe^liche s£eriobe, in meldier JbomaS 
lebte, mubte jur Söunberfucfjt bei ihm mie bei oielcn feiner 3eitgenoffen 
beitragen. ÜRan benfe an bie ^reujjüge, meldje baS 9lbenblanb mit 
bem glübenben unb pbautafiereicben ÜOiorgcnlanbe betanut machten; an 
bie in Siibfrantreicb unb 9corbitalien üppig mud)ernben Webereien unb 
bie burd) fie bevoorgerufenen blutigen SU&tgenferfriege; an bie fyurd)t 
oor ben mehr unb mehr brobenben SKongoIeneinfätlen — EäfariuS hat 
fie geahnt, £tj°maS bat fie erlebt —; au bie nicht blob fubjeftio, fon- 
beim aud) objeftio f)öd)ft merfmürbigen, nicht blof? baS Erftaunen, fonbern 
and) baS 9iad)benfen ernfter ,3eitgenoffen mad)rufenbeu etftatifchen Er= 
fdjeinungen in ben ftloftern unb SBeguinenljäufern ^Belgiens, alfo ber 
Heimat unfereS SlutorS; an bie ältere unb neuere Sitteratur, bie reid) 
toar an Söunberbüdjern mannigfacbfter SIrt, oon ©rcgor bem ©roßen bis 
herab auf bie sDJirafelbüd)er ber Siftercienfter; man benfe an biefeS 3U' 
fammentreffen fo Dieter Utnftänbe, unb man mirb jenen £>ang jum 2Bun* 
berbaren begreiflich, ja bis ju einem gemiffen ©rabe oerjeiblidi finbett. 
9ludi maren bie Unterfdjeibungen ^mifd)en äftptfjuS, Sage, Segenbc, bie 
mir machen, jener ißeriobe nod) fremb: feien mir alfo nicht 511 ftrenge 
in ber ^Beurteilung ber äftänner, melche ftinber ihrer ßeit maren, mie 
mir Äinber ber nuferen finb. 

®er Erfolg beS üBienenbud)eS mar ein febr bebcutenber; es mürbe 
in Dielen ^anbfdiriften oerbreitet, nod) im 17. Saljrbunbert gebrudt 
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unb in mehrere frembe Sprachen iiberfetjt. ©ie Dielen ÜBeifpielfamm* 
lungen ber späteren 3e^ fcftöpften reidjlicf) aus bent Sienenbudj, unb 
uod) 3- SB- SBolf hat Diele ©rgäljlungen barauS in feine nieberlättbifchen 
nnb beutfdjen ©agenfamntlungen aufgenontmett. 

ÜDiait hat fdton öfter unb mit 9ied)t beit Dialogus beS ©äfariuS 
Don )peifterbad) unb baS Bonum universale beS ©hoittaS Pon Sfjantimpre 
gufammeitgeftellt unb pcrglidjen. ©o fdjrieb mir Sommer am 5. äftai 
1849: „ffteulid) lernte id) ©boniaS ßantintpratenfiS fennen, ber gang 
gum SäfariuS gehört"x) — nebenbei bemerft ber erfte Slnftofs, ber mid) 
beftimmte, mid) mit ©hotnaS gu befd)äftigen. (Singefjenber fpridjt fid) 
ber .fpollänber SBijbranbS in feiner Slbfjanblttng über ben Dialogus* 2) 
hierüber auS: 

„2öäre baS Sud) beS ßäfariuS nidjt in (Gefpräd)§form gefcfjriebeu, 
fo tuiirbe eS mit bem befannten Sieneubud), bem Bonum universale 
beS ©hontaS Don ßhantimprc, toeldjcS ungefähr 40 3af)re fpäter er* 
fchienen ift, bie größte Slfjnlichfeit befi|en. Seibe ©d)riftfte(Ier Derbeut* 
lid)en in berfelbeu SBeife bie SEf>eorie burd) (Srjäl)lungeu gleichen Stempels; 
beibe ©d)riftfteller fiitb gleid) eingenommen für ben Seruf, ioeld)er ihre 
SebenSnorm getoorben; beibe fittb begeiftcrt für ®ird)e unb ^Religion; 
in beibett l)errfd)t berfelbe Ipatig gutn SBunberbaren. Sn einer ^iuficht 
jebod) bietet ber Dialogus eine angenehmere Unterhaltung als baS 

Sienettbud): toieoiel Söfe» unb ©d)litnmeS GäfariuS auch gu berichten hat, 
fo ftid)t bod) bie ©d)ilberungf )üeld)e er Pon feiner $eit eutioirft, tföcbft 
günftig ab Pon ben oft hcicufträubenben ©d)ilberungen feines jüngeren 
ßeitgenoffen. 3öir haben jebod) meiner Slnficbt uad) (Gri’tttbe, angunehmeit, 
bah tüir bei ©IjomaS tiefere ©inblide tljun, als bei bem ÜDlöttd) Pon 
fpeifterbad). (Srfterer hatte eine geraume $eit feines SebenS als Seicht* 
Pater getoirft, beShalb mehr (Gelegenheit gehabt, baS ©reiben ber SBelt 
§u beobachten, als SäfariuS hinter bem fd)irmenben (Gitter feines StlqfterS. 
Sin bem Optimismus beS §eifterbad)erS haben, toie fein SebenSlauf 
geigt, toeniger Sinbritde fdjrecfljafter unb entfeplid)er Slrt gerüttelt, toie 
an bem beS ©IjomaS." 

©homaS ift fein fo geioanbter, je uad) feinem (Gegenftanb beit ©ott 
toed)felnber ©rgäffler toie SäfariuS. ©eine ©toffe fittb nid)t fo bunt* 
farbig toie bie beS letzteren, toeld)er nuferen Slutor aud) an f^itlle beS 
SJZitgeteilten übertrifft, ©agegen ergählt ©hontaS toeit mehr als ßäfariuS 
©elbfterlebteS, unb gerabe in ber ©arftcllung biefer eigenen ©rlebniffe 
geigt er fid) ttttS manchmal als heiterer unb liebenStoürbiger SJfaittt. 

') Sanften, 93öf)mer§ 2e6en nnb Briefe, II, 531. 

2) Studien en Bijdragen op’t gebied der hist, theol. Tweede deel. 
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ßäfariug berichtet launige ($efd)id)ten, burdjfrfjnittlicf) menigfteng, mit 
äufjerlid) ernfter Sftiene; Sbomag erjagt un§ einen £eufelgfpuf, ben er 
fetbft erlebt ^at, nicht olpc Slnflitg Don Junior, itnb ein anelbotifdfer 
Vorfall jeigt offenbar, baji unferem 2lutor eine gemiffe SoDialität eigen 
getuefen fein muff. „911g id) mid)," erzählt er, „in ber großen ©tabt 
Sriiffel in Trabant anfbielt, fain ein armeg, aber fdföneg SOJäbdEjen p 
mir unb bat unter Dielen Sffränen, id) möge mid) feiner erbarmen. 511g 
id) bie Jungfrau aufforberte, mir p fagen, mag it)r fel)le, ermiberte fie 
unter großem ©djludjäen: »91d), id) Unfelige! Sin ^riefter l)at mid) 
gegen meinen SSiUeit gelüfft, unb ba bab’ id) il)in einen ©d)lag ing ®e* 
ficht gegeben, baff d)m ba§ Slut ait§ ber Sftafe flof). Sinn aber fagt 
man mir, id) miiffe nad) fftorn geben, um mid) hierfür logfprecbeu p 
laffen.« 3d) formte faum bag 2ad)en unterbrüefen, blieb jebod) ernft 
unb fagte, ba habe fie freilid) eine fel)r febtuere ©iittbe begangen. $id) 
lief) mir bann bie eiblid)e Serfidjeruug geben, fie luotle alle» tbun, mag 
id) ihr befehlen mürbe, ©ie gab mir biefe Serfidjerung, unb id) fuhr 
fort: SBenu biefer ober ein auberer fßriefter bid) mieber füffen ober in 
unziemlicher SBeife berühren mitt, bann balle bie fyauft unb fd)lag’ ihm, 
menn bu t'annft, ein 51uge au§. 33ei bicfeit Sßorten brad)en alle, bie 
pgegeit maren, unb bag SIfäbdfen felbft in 1)^» Sachen au§, unb eg 
entftanb allgemeine Weiterleit." (II. c. 30.) 

33etrad)tcu mir je^t ba» jmeite größere 2öerf unfereg Slutorg, fein 
Sud) über bie 9catitr ber ®iuge, au§ meld)cnt nad) bem oben mit* 
geteilten Sßibmnnggfcbreibcn an ben 0rben§meifter Wumbert bag Sienen* 
bud) berüorgegangen ift. 

B. Liber de natura rerum. 

®ie Sefcbeibenbeit unfereg £l)omag bat Deranlafft, baff man lange 
3eit über ben mirflidjeu Serfaffer be§ Sud)eg de natura ober aud) 
de naturis rerum im unflaren gemefeu ift, baf3 einige eg Sllbert bem 
©rofjen, anbere Sartl)olomäug Slnglicug, uod) aubere enblich sdSill)elm 
Don üftoermoerbela pgefebrieben ba^en- ©rft einer üerbältnigniäffig 
fpäten $eit blieb eg Dorbebalten, ben mal)ren Serfaffer in fein be* 

ftritteneg Sedjt mieber eiupfejjen *). 

’) Sßgl. (Svnft DJteper, ©efd). ber Sotanif IV, 91—96. ®orman§ in ben Bulletins 

de l’Acad. Roy. de Belgique XIX. gür feie jatjlveicfiert £)anbjd)riftcn nenueift $auf= 

mann (jur 93ioflrapt)ie) tjauptfädjlid) auf SormanS unb ®feiffcr§ Einleitung ju jtonrab 

Oon ffllegenberg, für einzelne £>anbfd)rifien auf ®räße, 2ambel§ Steinbild) unb ®ertnij§ 

(s2lu§g. non DJIaerlantS Der naturen bloeme). JJmci ^»aubfebriften fitib bereite non Eolne= 

neriu§ aufgefiifjrt. — Ein mir nadjträglid) 3ugcl)enbe§ Eoncept fi’§ bemerft: 2Bir treffen 

in bem Ußerte auf eine reidje ffflenge non ©djriftftetlern unb ©Triften, bie er met;r ober 
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Spören mir pnächft, ma§ ber Sßerfaffer mit btefem naturgefdhicht* 
liehen Sammelmerl; bejmecft, tote er fiel) beit (Stoff baju oerfcfjafft unb 
bann ba§ (Sefammelte ficf) juredjtgelegt unb georbnet ^at. ffolgenber* 
malten äußert er ficf) hierüber im SSormort: 

„<3bar tuie ich finbe, bie Nachrichten über bie Natur ber ®inge tu 
Derfcfjiebenen, toeit über beit @rbfrei§ üerftreuten Sdhriftftellermerfen 
jufammengefucht merben müffen, habe ich mich beinahe fünfzehn 3af)re 
lang unter großen 93efc^tt>erficf)feiten unb mit nicht geringer SNütje be= 
fli||en, bie Schriften ber Autoren unb oerfchieb ener ^3hilo|opf)en einju* 
fehen, unb ba^ienige, ma§ ich über ba§ Söefen ber ©efchöpfe unb bereu 
©igentümüchfeiten DNerfmürbigeS unb ben Sitten ©nt|prechenbe§ finben 
mürbe, in einem nicht attju umfangreichen 23anbe fur§ jufammenju* 
ftetlen . . . 9Nit betn SNenfchen aber müffett mir ben Anfang machen, 

ba er, menn auch fterbücf) gefd&affen, bod) unter ben fterbüchen SBefen 

weniger ausgiebig beniitjt ßat. SBir lernen biejelben burd) feine Ueberfetjer unb ^Bearbeiter 

Plaerlant unb Plegenberg fennen. $aS PerseidjniS be§ letjtern ('Pfeiffer 494) ift lange 

nicht DoUftänbig unb nennt nur einige ber widjtigften unb ausgiebiger benutzen Quellen. 

@o wäre jju ben Sitten nod) ju nennen: QioSforibeS, SucanuS, Qoib, ptolemäuS, ©eneca 

(Plaerlant I, v. 53—79 nennt eine ganje 9teif>e Don Sitten als bie meesters daer wi 

dus dit werc af liebben ghemaect. GS finb niete barunter ouS ben Slutorenöer3cidj= 

niffen beS ptiniuS); Oon bebeutenben djriftlidjen ©dßriftfietlern noef) Peba, ber ß. Pernßarb, 

ber ß. ©reqor, Ipapmo, §ieronpmu§, GonftantinuS SlfricanuS, Pticßael ScotuS, piateariuS, 

9?abanuS PtauruS; non arabifdßen unb jübijeßen nod) Sllbumajar (SJbu Plajar), ber 

©ternbeuter Sloicertna, ein .Soologe Pteifter Soradj, ber berühmte Slrjt fKafiS (Slrraji) 

u. o. a. ®er Oon Plegenberg genannte SlbelinuS ift uad) GaruS 220 SllbßelmuS (ed. 

Giles). SBcldjen pßßfiotoguS PßomaS benuljt ßat, wirb fid) fcfjwer beftimmen taffen; er 

jagt im Pud) de nat. rer. (§aager ^anbfeßrift) bloß: Phisologum compendiosum 

satis etutilem locis diversis inserui. Pon einem Experimentator ßeißt eS: Invenimus 

etiam librum quendam suppresso auctoris nomine, quem modernis temporibus 

compilatum audivi. Pei ©olinuS giebt Pß. au: in libro de mirabilibus mundi, 

bei SlmbrofiuS: in libro qui Exameron dicitur. Sludj bie pßramiben (ngl. G. Pieper 

II, 348 unb GaruS 221) waren ißnt befannt. Gin oon il)tn aufgeführter über rerum 

— er nennt iljn libellum admodum parvum — ließ fid) nicht näßer beftimmen. Pon 

eigenen Peobadjtungeu finben wir bei PßomaS faum eine ©pur, ebenjowenig bei Plaerlant, 

unb fetbft im Pudje ber Statur beS Plegenberg finb biefelben ßöcßft unbebeutenb. Sin 

•jjanbfcßriften be§ Liber de nat. rer. ift fein Plangel. pitra, Spie. Solesm. III, p. 

LXXV1, giebt an fieben in Paris, eine 3U GarolopoliS (GßarteOitle?), eine 3u ©traßburg, 

3Wci 3U Purin, eine in 2onbon. PormanS fennt ihrer fieben: in PreSlau, ßrafau, 

Sßolfenbüttel, §aag, Utrecht, Cüttid) unb Parnur. PerwifS ßat bie §nager (panbfdjrift 

(ß. Pibl.) bei feiner SluSgabe beS Plaerlant benutjt. Pan be ©anbe Pafßupjen in feinen 

Anteekeningen of d. Nat. Bl. ßat 3ur Perglcidjutig mit ber £>aager tjjanbjdjrift bie 

nach maneßer ©eite ßin beffere lltrecßtcr beigesogen. 3fn Pesug auf 3Wei .^»anbjchriften, 

bie fid) naeß GotocneriuS im ßartßäujerflofier .heiliggeifttßal bei ©oSnape befanben, fragt 

PormanS: Que sont-ils devenus? 2ambel in feinem ©teinbuch PotmarS ©. XXVII 

ber Ginleitung fiißrt brei Prager Apanbfcßriften an. 
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burd) bie Söürbc feiner unterblieben Seele Por allen ben Sorrang be* 
fit)t. ®a§ erfte Sucf) banbeit bemnad) non ber Anatomie be§ menfcf)* 
lidfjen Äörperg, bag jtneite non ber Seele, bas britte non ben ungeheuer* 
lieben SJ?enfcf)en bes SJtargenlanbeg, bag nierte non ben üierfüjügen 
Vieren, bag fünfte non ben Sögeln, bag fed)fte non ben SStaermunbern, 
bag fiebeute non ben ^lup* unb Sfleerfifdjen, bag ad)te non ben Schlangen, 
bag neunte non ben SSürmern, bas jebnte non ben gemöf)nlicf)en, bag 
elfte non ben tuoI)Iried)enben Säumen, bag jmölfte non ben mol)l= 
riedienben unb fjcilträftigen Kräutern, bag breijebnte non ben Quellen, 
bag niergefinte non ben eblen Steinen unb bereu Searbeitung, bag 
fünfzehnte non ben fieben SSMallen, bag fed)gjebnte non ben fiebert 
Siegionen unb ben geuchtigfeiten fer 2uft, bag fiebenjehnte non ber ©e= 
ftatt ber Söelt, beit fieben Sbmeten unb bett Kräften berfelben, bag 
achtzehnte non ben ©rreguitgen ber Suft, bem Slife, Bonner unb ähn* 
liefern, bag neunzehnte non ben oier ölementen." 

S)ag Scblupmort zu ©nbe beg neunzehnten Sud)eg aber lautet: 
„Stad)bem mir nun bag SSerf nad) beftem Sermögen nollenbet höben, 
bitten mir ben geneigten Sefer um feine Stad)ficf)t, finb jebocf) überzeugt, 
bah er, mentt er auch nicht alleg barin finben feilte, mag ihm not* 
menbig erfdjeint, in ©rmägung ziehen mirb, bah ade bie Shüofopheu (?), 
roeld)e burd) perfdfjiebene unb niete Scanner auf bem ganzen ©rbfreig 
oft burd) 3ufad gefitnben merben, unmöglich non einem SJiann auf* 
getrieben, gelefen, erläutert unb in einem Sanb gefammelt merben fönnen. 
S5$ir glauben jebocf), baff man tuohl in feinem anberen lateinifdien SBerfe 
fo nieleg unb fo mand)erlei in einem fleinen Saube beifammen finben 
mirb; benn mir haben toeber SJiüIje nod) Sluglageu gefpart, um bie 
möglichfte Sotlftänbigfeit gu erreid)ett. Schon nier§ef>n ober fünfzehn 
Sabre finb nerftridjen, feit mir uug eifrigft mit ben Siicbern über bie 
Statur ber 2)inge befd)äftigt haben, mobei mir ftetg jenen Sah beg 
1)1. Sluguftinug im Sud) über bie d)riftliche Sehre Por Singen hatten, 
eg fei im höchften ©rabe nüplidi, mottte jemaub bie SJiül)e auf ftch 
nehmen, bie Statur ber ®inge unb norzüglich bie ber lebenben ÜBefen 
in einem Sanbe znfammenzuftellen. Sd) fammelte alfo, unb eg genügte 
mir nicht f^ranfreid) unb Seutfchlanb, obroohl fie reid)er an Siid)ern 
finb alg alle übrigen 2änber, fonbern idi höbe auch über bag SJieer 
hinaug, in ©nglanb unb bem SJiorgenlanbe, Siicfjer über bie Statur an* 
gehäuft unb aus allen bag Sefte unb ©eeiguetfte zufammengelefen. 
2Bem alfo mein Saminelmerf zur £anb fommt, ber bete für mich, baff 
©ott im jenfeitigen Seben meine Slrbeit eutfprechenb belohne. Simen." 

®er befefjeibeue SStann hut nicht zutüel gefagt. Seineg gleipeg barf 
fid) jeber Slrbeiter rühmen, unb ber grofje Gsrfolg, melden fein Kom^ 
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penbium ober feine naturgefd)id)tliche ©ncpflopäbie baöongetragen, ift ein 
VetueiS bafiir, baf) ber Sammler uidit blofi ben Veften feiner Z^t, 
fonbern and) einer toeit fpäteren 9?acf)tüelt (Genüge gelciftct bat. 

Stn biefem ©rfolg formte fid) XbomaS nod) bei feinen Sehweiten 
erfreuen. Sdjott Vincenz ooit 33eauüaiS naf)m in feinem berühmten 
itnb oictgetefenen Spiegel ber Siatur (1250) eine nicht geringe Slnjaffl 
Dort Slbfäpeu aus bem Sammeltoerfe beS ££)omaS auf, ohne jebod) ben 
Giamen beS VerfafferS ju nennen. Sine grof3e Vefriebigung mag 
Thomas empfnnben haben, als fein hochverehrter 2el)rer, ber groffe 
SilbertuS, baSfelbe in feinen eigenen Schriften betrübte. SBormanSl), 
toeld)er biefeS Verhältnis juttt erften 93?at oollfommen flargeftellt hot, 
fagt bariiber unter anberem: 

„SDie Zeitangaben unberfpredjen cntfd)ieben ber Sinnahme, £l)omaS 
habe bie £iergefd)icf)te SllbertS gefanut. Sdi befitje nicht bie SJhiffe, 
genau beftimmen ju fönneu, mann SilbertuS feine uaturphtlofopfjifdjen 
Slbhanbluugeu üoflenbet hot; eS gefdjalj aber ficher nicht vor bem Sabre 
1256. 92un, in biefem Sabre begann 2homaS fein 33ud) über bie 
Vieueu; biefeS aber ift nid)tS anbereS, als bie moralifdie SluSlegung 
eines Slbfd)nittS gleiten SitelS in bem Vud)e de naturis rerum. ®iefes 
23ud) aber tuar bie grud)t einer fünfzehnjährigen Slrbcit; toenu mir aber 

auch einen gegriffen Zeitraum gtuifchen beiben SBerfeu zugeben, toie cS 
natürlid) ift unb moju and) ber SluSbrucf revolvi, beffen fid) 2f)omaS (in 
bem SBibmungSbrief an ben DrbenSmeifter Ipumbert) bebient, aufforbert 
fo ergiebt fid) aus ber einfadjfteu ^Berechnung, bah baS 33ud) de naturis 
rerum, begonnen um 1235 ober 1236, um 1250 oollenbet gemefeu fein 
muh, olfo in einer Spodje, ba SilbertuS baS feinige nod) nicht begonnen 
hotte. Söill man nod) einen Vetoeis, ber alles, toaS id) foeben behauptet 
habe, in fid) fd)licf)t? ÜUtan fiubet ihn bei Viuccuz oott VeauoaiS. ®iefer 
unermübliche föompilator.citiert an hmibcrt ©teilen feines 
Speculum naturale baS Vud) de naturis rerum, mag eS fidi um £iere, 
Pflanzen, SDtineralien ober pl)pfifalifd)e (Gegenftänbe houbeln, unb giebt 
lange SluSzüge barauS. (Sr eitiert auch, vorziiglid) in ben oier erften 
Vücfjern, ben SilbertuS, aber einzig unb allein bei (Gelegenheit oon (Gegen* 
ftänben, tueld)e in ben Schriften beS SilbertuS, um bie eS fid) hier breheit 
fönute — eS ift befonberS bie 3aergefd)idjte —, nod) nicht behaubeit 
finb. ®ann es einen treffenbereu VetueiS bafiir geben, bah Vinceuz 
biefe nod) nid)t gefanut, ober, mit aitberen SBorten: baff fic nod) nid)t 

') Thomas de Cantimpre indiquö com me une des sources oü Albert Te-Graml 

et surtout Maerlant ont puise les materiaux de leurs ecrits sur l’histoire 

naturelle (Bulletins de l’Acad. Roy. de Belgique tom. XIX.). 

®örre§=®ef., I. äereitiSfdjrift für 1899. 3 
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ejiftiert fiat? 9?un belefirt unS aber 95incen§ felbft, baß er fein Spe- 
culum naturale 1250 abgefcfiloffen fiat." 

BormanS begeirfinet beSfialb beit StfiomaS als ben Vorläufer beS 
SllbertuS. 

Sft bie Eingabe non BermijS ridpig, ber Bater ber „beutfcfien" 
2)icfitung, ber glamänber Safob twn üüfaerlant, fiabe fein berüfimteS 
SBerf: Der naturen bloeme, gmifcfieit ben Safireit 1265 uub 1269 
gebicfitet1), jo fällt biefe im gangen unb großen fidfi eng an baS 
Original anfcfiließenbe metrifcfie Überfettung beS BucfieS de natura rerum 
nodt in bie mutmaßlicfie SebenSgeit feinet BerfafferS. SJfaerlant fiat 
jebod) unferen JfiomaS nid)t als folcfien gelaunt, fonbern fd)reibt baS 
SBerl bein großen 2tlbertn§ gu: 

Die materie vergaderde recht 

van Coelne Broeder Alebrecht. 

3>aS naturgefcßicfitlicfie Riffen feiner $eit würbe begreiflidter SQBeife 
burcfi 9ttaerlantS Überfettung niefit bereid)ert; immerfiin aber befißt er 
baS Berbienft, ben Snfialt beS BudieS de natura rerum einem größeren 
Seferfreife gngänglicfi gemaöfit gn fiaben. 

21nberS berfiält es fid) mit bem beutfdjen Überfeiner ober, beffer 
gefaßt, Bearbeiter biefeS Bud)eS, mit bem BegenSburger SDomfierrn 
ßonrab ÜUJegenberg (geb. nm 1309, geft. 1374), einem ber liebenS- 
tuiirbigften Scfiriftfteller unfereS beutfcfien BüttelalterS, mit welcfiem wir 
uns etwas länger gu befcfiäftigen fiaben. 

ÜDiegenbergS „Bucfi ber Batur" ift nid)t wie 9J?aerlantS „Der 
naturen bloeme1' eine bloße Überfettung, fonbern eine felbftänbige Be= 
arbeitung beS Liber de natura rerum. Sin üerfcfiiebenen Stellen beruft 
er fid) auf eine lateinifdfie Borlage, ain puoch von latein, für bereu 
Berfaffer er anfangs SllbertuS twn Bollftäbt fiielt. 3m Berlauf ber 
Slrbeit brängten fiefi ifim jeboefi 3weifel auf, unb fo lornrnt er im 2lb= 
fd)nitt twn beit ©belfteinen gu bem Scfiluß, baß SllbertuS fdjWerticfi ber 
Berfaffer fei: „darumb sprich ich Megenberger, daz ich zweifei, ob 
Albertus daz puoch hab gemacht ze latein, wan er in andern püe- 
chern verr anders redet von den Sachen dan daz puoch redet, er 
hab ez dann gemacht in der jugent, e er seinem eigen sin volgt, 
wan daz puoch, daz ich auz der latein in daz däutsch hän prächt, 
daz ist ain gesamnet dinch der alten maister, sam der maister selber 
bekent an dem ende des puoehs 430, 5—13. ®er Baute beS wirf- 

') 3afo6§ Don DJtaerlant Der naturen bloeme, 2lu§g. Don 33enDtj§ in ber 

Bibliotheek van middelnederlandsche letterkonde. ©roningen 1878. 
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lieben 33erfafferS feiner lateinifcben Söorla^e ift äftegenberg tiid)t befannt 
gettmrben. 

Srt ber 21norbnung beS SnbaltS gef^t er feine eigenen Söege. SaS 
erfte feiner acht ©tiicfe baubeit jrnar mie bei Sb°ntuS non ber Uiatur 
beS 9J?enfd)en, gleid) im jmeiten ©tüd erffärt er febocf): Ich läz dez 

puoches ordenung ze latein, wan es ist hie gar ungeordnet, ltttb fo 
fafjt er benn bie S3üd)er 16—19, meldje bie Planeten, bie ©lemente unb 
9caturerfd)einungen befjanbeln, in einen Slbfdpiitt jufammen; bie 33ütf)er 
4—9 ber Vorlage bilben bei ÜDfegenberg baS britte ©tüd mit fecbS 
Unterabteilungen u. f. f. SaS britte 33ud) ber Vorlage hon ben 
28unbermenfd)en, baS er anfangs nicf)t aufne^men müßte, giebt er guten 
greuuben ju lieb als Slnbang. „3I)m felbft," bemerft grattj Pfeiffer, 
„mochten biefe gabeln meniger jufagen, umfontebr feinen beutfdben 
Sefern, für bie, mie mir aus bem SUejanber, aus fperjog ©ruft unb aus 
Üteifebefd^reibungen, 33. beS Sobann non ÜÜKaitnbeotlle miffen, berlei 
©rjäf)(ungen ben größten 9teij Ratten.“ SaS 33 ud) oon ber ©eele bat 
er ganj meggetaffen. 

SSefentlicbere unb burcbgreifenbereSlenberung bat SJiegenberg bezüglich 
beS gnbaits oorgenommen, bter burd) Söeglaffungen, bort burcb 3ufäbe, 
bie jum Seil aitberen Quellen entnommen fiub. ©o 33. bat SbomaS 
im 3(bfdmitt über bie ißierfüfjler 110, ®onrab nur 69 31rtifel; ber 31b* 
fdbnitt oon ben 33ögeln f^at bei elfterem 114, bei le|terem 72 Hummern. 
Sleufjerft felbftänbig oerfnbrt er in feinem jtoeiten ©tüd, meldjeS bie 

imittel unb bie Planeten bebanbelt, unb gerabe biefe» ©tüd bürfte 
nach Pfeiffer „leicht baS anjiebenbfte unb bebeutenbfte beS ganzen 33ud)eS 
fein". Siefen fJteij oerbanft eS befonberS bem Umftanbe, baf; 9J?egen= 
berg in baSfelbe eine 9?eif)e bödfjft origineller, üolfstitmlidfer 3(nfd)auungen 
eingeftocfjten bat. ©ine ftarte 33ermebruug haben bie Kräuter erbalten; 
bie 3flbl 31 bei Sl)omaS ift bei ®onrab auf 89 geftiegen, unb legerer 
beruft fid) babei auf feine „^räuterbüdjer". sD?it bem 31bfdjnitt 
über bie ©belfteine ift 9Jtegenberg böd)ft uujufrieben unb ergänzt ben* 
feiben aus bem 33ud)e beS 3llbertuS de lapidibus nominatis et eorum 
virtutibus. 

fUfegeuberg übt alfo Ifritif an feiner 3Sorlage unb tabelt biefelbe 
mancbtual ^iemlicf) berb. „Daz ist nicht war,“ fagt er einmal; ein 
attbereS 9)tal mirft er bem 33ud)e hör, eS „hinke“; ja, er befdjulbigt 
baSfelbe an einer britten ©teile gerabeju einfältiger uttb finbifcber 33e* 
bauptungen. 

Obmobt fßiegenberg mit bem gelben nuferer Sarftellung etmaS 
graufam umgebt, tonnen mir uns bod) nicht oon bem liebenSmiirbigen 
Slritifer unb Sabler fd)ott abmettben. 2Bir möd)ten, mentt eS and) fpct' 
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nitf)t gerabe jur ©acbe gehört, auf feine 9?aiöetcit, auf feinen gemiit= 
lieben, trodenen §itmor unb auf feinen ÜUfutterwil befcmberS aufmerffam 
machen. 

SSie natü ift 9J?egenbergS Steufjerung über bie 9iad)tigatl: Die 
Nachtigal unkäuscht etswenn mit der spirken (bem ©pat)) und laezt 
sich drucken von der spirken. Ach, wölt got, daz ich des niht west 
von dem zarten vogel! (©. 221.) Gsbenfo naiü ift e^, wie er fid) 
©. 393 mit einem fö'ürbiS oergleidjt. SJJicbaet hon ©cbotttanb erhöhte, 
ber ÄürbiS breite feine Stumen in ber ^cadit artS, unb jiebe fie, wenn 
ber 2ag fommc, jufammen; baS wenbet ber gute ®omf)err auf fid) felbft 
an unb ruft E)öd}ft bewegtid) aus: „Ach und aber ach und we, ich 
armer kürwiz, wie lang hat mich diu weilt in die vinster gezogen 
und lockt mich noch.'1 

Sn ber jweiten Wülfte beS folgenbeu Saf)id)itnbertS begegnen uns 
jWei ©iibbeutfcfje, Welche fid) eingebenb mit bem SBerfe beS STbomaS 
befd)äftigt ftaben. 

s^eter Äönigfcf)taf?er, @cf)ulmeifter unb ©tabtfcbreiber ju SBatbfee, 
überfepte 1472 auf Stnfucben ©eorgS £rud)feffen twn SBatbburg baS 
Sud) de natura rerum „mit jflaoifd)er 2reue" ins ©eutfcbe1). Sn 
bemfelben Saf)x^ef)nt üerfafjte im Stuftrag beS ©rafeit SobanneS non 
SBertbeim ein (Siftereienfer auS bem Ätofter Sroitnbad) bei SÖert£)eint, 
SüiidDael Saumait2) eine ans jwan^ig Süd)eru beftebeube naturgefd)id)t= 
Iid)e ©ncpdopäbie unb be^eid)uet unter feinen ^Hilfsmitteln unüerfennbar 
auch baS Sud) unfereS XbomaS ®er ©d)tuf3 beS SudjeS tautet uäm- 
tid): Difs buch ist beschryben worden zu lybe und zu nutz der 
sele des wolgeborenen und edelen herren herren Johannsen Grauen zu 
werthem und ist aus fiinff oder sechfs lateinischen büchern gezogen 
in deutsche sprach nit one grosse arbevt. Und in eim sulchen 
cleynen buch sein begryffen und beschryben das under den la- 
teynischen und gelerten des gleychen kain funden mög werden, wann 
als der meister des eynen buchs spricht, so hot er an dem seynen 
buch XV Jar gesammet und hot kein kosten, kein arbeytt angesehen, 
dor noch zu wandernn. In Franckenreich In Engellandt. In deuthsschen 
landen, auch in den landen über mere und hot aus allen buchern 
die er finden moc.ht das besste und das nutzte gezogen genomen und 
zu ein buch begriffen und geschryben. Michael bauman. Conuent 
Brüder zu Brunbach. Anno 1478.‘‘ 

*) SSfll. ^Jteiyfer, ©int. 3u ftonrab o. DJtcgenberg XXXII. 

2) tpapiertjbf. 15. 3at)rt). 211 581. Sol. Sürftl. Sönjenftein-2Bertbcim=iyrcubent>ergi)d)c 

Älofterbibt. ju 58ronnbacf). 58g(. Steufs in öaupts 3oit)dbr. f. b. wittert fjum Itf, 3. S. 437. 
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®afj unzählige CSin^eff)eiten aus bem Sud) ber Statur unmittelbar 
auS bem Original ober oermittelt burdj ÜDiegenberg uub anbere in 
naturgefrf)id)11icf)e Sßerfe übergegangen ftnb, liegt auf ber §aub. SBir 
erinnern nur an beit üon Sambel herauSgegebenen beutfdjeu Lapidarius 

au» @t. Florian, au OrtolfS Don Saierlanb „2lr$neibucb", toorin ®on= 
rab, alfo and) 2t)omaS, häufig ausgewogen ift, u. a. fetbft ber große 
S. ©eSuer hat in feiner Historia animalium aufjer SllbertitS uub Sin* 
cenjinS Oou SeauüaiS baS Sud) uufereS £f)oina§ reidblid) benütjt. 

Sn bem 9lrtifel über Xf)omaS in beit Script. Ord. Praed. ift nuferes 
SBiffenS wunt erften äftal bie 2lutorfd)aft be» mähren SerfafferS grünblid) 
ermittelt uub betoiefeu morbert; oou älteren ©chriftftellern bat SrithemiuS 
baS Sud) de natura rerum uttferem SlfomaS wugefdjrieben, bod) of)ite 
nähere Segrünbutig. Sin ^pauptbemeiSmittel haben tnir bereits in bem 
SßibmungSfcbreiben beS SienettbudjS fenneit gelernt. Sn jüngerer 3ed 
ift baS 2öer! auch äon Raturforfdjern — mir erinnern an ben Sotanifer 
Srnft ÜÖJeper, an ben Zoologen SaruS — beachtet nnb gemiirbigt 
morben. 

C. Pie l)agioloniifd)eit Sdjriften bes O’ljomas. 

Rad) ber oou ©aunou1) beftimmten Reihenfolge hanbelt eS fid) 
tun folgenbe ©d)riften: 

1. Sebeit beS SohanneS, erften SlbteS ooit Sljantimpre, mie früher 
fdjoit bemerft, ber erfte litterarifche Serfvtd) nnfereS SlutorS; 

2. Sehen ber Sljriftina SftirabiliS. 
3. Sin brittes Sud) ju ben jraei Siid)ern beS ^arbinalS Safob 

oou Sitrp über ÜJiaria oou DignieS. 
4. ^itfätje 3U ^ ®omiuifanerS ©eger ober 3egf)er Sehen ber 

ÜRargareta üon Sjpern. 
5. Sehen ber SutgarbiS oon Slquiria. 

giir uns ift bie letztgenannte Vita2) baburd) bie bebeutenbfte, baf? 
£f)omaS in ber ©etigen eine mütterliche Sireunbiu gefunben hat, eine 
Sröfterin in fdjmierigen Anliegen, eine Seraterin, menu eS fid) um Snt* 
fchliejjung in midjtigeit SebenSfragett bnnbelte. 

SutgarbiS foll 1182 ju Tongern geboren fein, als 2od)ter eines 
bortigen SürgerS uub einer Sbeln. ®er Sater beftimmte fie jum ehe* 
lidjen Sehen unb forgte, als fie noch ®tnb mar, fd)on für ihre fiinftige 
SlnSfteuer, inbem er für fie einem Kaufmann wmattwig äftarf ©ilber ins 
@efd)äft gab; bie Scatter bagegen miinfd)te, Sutgarb möge ben ®lofter* 

') 3n ber Hist. lit. de la France. 

2) ©ebrueft in Act. SS. Jun. III, p. 234—262, Einleitung, p. 231—34. 
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beruf ermäfjlen; fie felbft rnoße if)r ein Softer griinben, too eg ifn* ge= 
falle; fie tbat habet bie fonberbare 91eitßerutig: „Si vero viruai mor- 
talern elegeris, nullurn alium nisi vaccarum custodem habebis.“ 
Sntgarbig mürbe im $atf)arinenflofter ju ©t. (Drottb erlogen. (Sittern 
bornebmett uttb reichen jungen Spanne, ber um fie marb, fc^enfte fie 
mißigeg ©ebör. 91lg bie beiben Siebenben einmal beifammen faßen, 
jeigte fidi if)r Sf)riftu§ mit ber ©eitenmunbe, uttb auf bieje (Srfcbeinung 
bin löfte fid) jette» 9Ser^älttti§. ©ie mar bann einer jmeiten uttb 
ftürmifdjeren SBerbung auggefeßt: ein geftrenger Witter bot ibr feine 
fpanb an. Sutgarb blieb jebod) ihrem Vorhaben, (Rönne ju merben, 
getreu uttb mieg ben freier ab. (Da macht, alg fie einmal oerreift mar, 
ber junge 2Rann ben 93erfudj, fie ju entführen; eg gelingt ihr jebod}, 
rafdb oom (ßferbe ju fprittgen unb in einen nahen 2Balb gu entfontmen. 
©ie trat in bag genannte Älofter ein unb mürbe (Benebiftinerin. 1206 
ging fie oon ben SSenebiftinerinnen jn ben ßiftercienferinnen über uttb 
lebte alg foldte in bettt 1217 gegrünbeteu Slofter Slquiria (91mierg) 
bis ju ihrem 1246 erfolgten (Dobe. Dbmofjl ßiftercienferin, mar fie 
beut Orben ber (ßrebigertttöndje febr gemogen unb hieß bereit „dRutter 
uttb 91 mitte". 

Sutgarb muß eine grau oon hoher Begabung unb geiftiger (Be= 
beutung gemefeit fein, ©ie ftanb im (Briefmedpel mit gatob oon (Bitrp, 
unb biefer. (Briefmedjfel, ber für bie (Biographie Safobg hödjft mertoolles 
Material enthält, mürbe felbft noch fortgefeßt, als ber berühmte ®reuj= 
prebiger (Bifdjof oon 91ccon unb ^arbinat gemorben mar. dRit ber 
^perjogin 3J?aria oon (Brabant, ber (Dodtter be» ßöitig» Philipp 91uguft 
Oon granfreid) uttb ber SIgneg oon dReran, feit 1206 (Gemahlin bes 
.^)erjog§ Heinrich oott Trabant, ftanb Sntgarbig in freunbfchaftlichem 
(Berfebr; eine anbere greunbin oon ihr mar bie gelehrte (Dichterin 
©ibolla be @agis, meld)e in (ateinifchen (Berfett Sutgarbs ©pitapfjium 
oerfaßt hat unb fie barin als „Spiegel beg Sehens“, „(Blume beg 
ftlofterg“, „(Sbelftein unter ben ©dpoeftern“ begeiefjuet. 

(Den dob oon mehreren (ßerfonen — genannt merben fßapft 
gmtocenj III., bie ^jerjogin dRaria Don (Brabant unb ber (Dominitaner* 
Drbengmeifter gorbanug — foll fie oorauggefagt haben, ©elbft in 
(ffielthanbeln fdjeint man ben (Rat ber frommen, bejonberg burd} @ebetg= 
erhörungett berühmten, aber aud} f'lugen unb erfahrenen (Rottne oon 
91guiria eingeholt ju haben. 91(g 1241 ber befannte dartareneiufall 
im europäifchen SBeften rud}bar mürbe, oerbreitete fid} allgemein bie 
höchfte (Beftürjung. dRan bat Sutgarbig, fie möge um 9(bmeubuug 
biefer entfeßlid)en ©eißel beten, fie ermiberte jebod): „@g ift mir ttod> 
nießt in ben ©inn gefommen, um biefer ©ad)e mißen ju beten; betttt 
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ich bin feft überzeugt, baff für jetjt menigftenS bie 'Jartareu nidjt bis 
in nufere ©egenben Dorrüden merben." 

2I1S „Spiegel beS Sehens" uub baburd) and) „©betftein unter ben 
Schmeftern" mirb fie fotgeubertnajjeit djarafterifiert: „Söeittt bie SDemut 
ein 23Beg ©fjrifti ift, fo ift SutgarbiS nie fjoffärtigeu Sinnes gemefeu; 
ift bie Slrmut ein 2öcg ©Ijrifti, fo bat fid) and) SutgarbiS ber Strinut 
fo beftiffen, baff fie felbft nicpt einmal an bie tägliche 9caf)rung benfeit 
moltte; gehören tSarmhergigfeit unb ^reunbli^feit ju ben SBegen ©fjrifti, 
fo ntub id) befeunen, baff id) in biefem Sehen nientanb gefebeu t)abe, 
ber barmherziger atS fie gemefen ift.“ s-8ott ibr ftammt and) bie ?(eupe= 
rung: „Sieber toollte id) mit ©ott in ber spülte fein, als ot)ne ©ott 
mit ben ©ngetn im fjimmet." 

ÜRacpbem fie tangere 3eit beS 21ugenficf)teS beraubt getoefeit mar, 
ftarb fie am 16. Suui 1246. 9Rait fept bie Slbfaffnng ihrer SebenS= 
gefd)id)te in bie 3eit ooit 1247—48. SDiefe Vita hat ©tüd gehabt, 
inbem fie iuS $tamänbifd)e, g’ranjöfifdäe, Spanifd)e uub Statienifche 
überfept toorben ift. 

©ine gteid)fattS merfmürbige ©rfdjcinung ift unter ben grauen 
ihres SanbeS bie oertrautefte $reuubin SafobS oon Nitrit, SÖJaria 
oon OiguieS, gemefen. 

Sie mar in ÜRioetleS geboren unb gehörte einer guten fyamilie au. 
Sie trat in bie ©he, mürbe jebodj batb Söitme uub lebte, nadjbent fie 
ben größten 2eit ihres Vermögens beit Firmen zugemenbet hatte, anfangs 
in einem abgelegenen $orfe, feit 1206 aber im Stäbtdjen OiguieS uit= 
meit ©harterop, mo 1192 StegibiuS ooti SBalcuria uub beffeu 33ruber 
ein Sluguftinerllofter gegrünbet hatten. ®ie junge Stiftung, bereit elfter 
ißrior füegibiuS felbft mar, erfreute fid) burd) Srömmigfeit unb 3lld)t 
attgemeiueu SlnfefjeuS. Sn ber 9cäl)e beSfetben hatten fid) 23eguiuett 
niebergetaffen, metd)e fid) bie SCRutter beS SXegibiuS jur SReifterin ermät)tt 
hatten. Sn biefe fromme ©enoffenfcfjaft trat and) SRaria ein unb mürbe 
batb, gteid) SutgarbiS, ein „©belfteiti unter ben Schmeftern". SDurdj ben fRuf 
ihrer fpeitigfeit angetodt, fud)te ber batnatS itod) in ißariS ftubierenbe 
junge Safob oon Ü5itrt) fie auf, uub es entmidette fid) gmifdjen it)m 
uub äRaria ein gteid) freunbfdjaftlicheS SSerhältuis, mie mir ein fotd)eS 
bereits jmifcheit £homaS unb SutgarbiS t'enncu gelernt haben, ©r Der* 
et)fte äRaria mie eine SRutter, aber and) mie eine Zeitige, Don ber er, 
als fie geftorben, ftets fRetiquien bei fid) trug. Sie beftimmte beit 
jungen SRattn, nad) ^ßariS guriidjulehren, um feilte Stubien zu Dott= 
enben unb ißriefter ju merbeit. $Rad)bem bieS 1210 gefd)et)eit, ging er 
mieber nach OiguieS, mo er, unter bie Staitonifer aufgenommen, bie 
Pfarrei unb bie Sd)itte leitete. SDiefent ftilleit unb befcheibeneti 3Bir= 
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fungSfreife mürbe jebod) ber bebeutenbe äftann halb entzogen, um iit 
bie §änbel ber 2öelt einjugreifen utib forerft als fö’reu^prebiger ben 
meiteften 9fuf ju erlangen, ©o lange jebod) SÖiaria lebte, entfernte fid) 
SafobuS in feiner neuen iXffätigfeit nie adju meit üon feinem lieben 
OignieS, unb erft als feine mütterliche Sreunbiu ant 23. Suni 1213 
burd) ben Üob erlöft morben mar — SafobuS mar bei ihrem Sobe 
jugegeu —, ergriff er feinen neuen 93ernf mit ungeteilten Kräften unb 
im meiteften Umfang. 1227, nadjbent Safob, injmif^en Bifdjof non 
9Iccon gemorben, aus beut Orient surüdgefoutmeu mar, meiste er bie 
burd) ißrior 91egibiuS erbaute Kirche ein unb ließ barin bie ©ebeine ber 
feltgen äftaria beifcßeu. 

©in ©enfrnal errichtete ihr SafobuS burd) bie jmei Biid)er feiner 
Vita B. Mariae Oigniacensisx), unb ju biefen fd)rieb ein Bruber 9?., 
regulierter Sfjortferr ju ßljantimpre, einen 9iad)trag ober ein britteS 
Bud). Sn biefem Frater N. humilis canonicus Canti pratensis fab 
Bapebrod) einen 9iifolauS ober einen anbereu mit 9? anfangeuben 
9famen unb fprad) fomit unferem Sljomaä, ben man bisher für ben 
Berfaffer gehalten hatte, bie Sfutorfdjaft ab. Sn ben Script. Ord. 
Praed. mirb bagegen jenes ©uppfementum aus mel)rfad)eu inneren unb 
äußeren, jebod) nicht üodftänbig ftid)baltigen ©rünbeu unferem XbomaS 
mieber pgefdirieben. Saunou fd)ließt fid) ben ®ominifanern an: „ÜKait 
finbet in biefem 9?adjtrag 91uSbrücfe, SBenbuugen, Formeln unb üor 
allem bie ©läubigfeit beS Xf)omaS: eine lange monotone dieibe ooit 
SBuubern unb Offenbarungen füllt 23 Kapitel. Offenbar hat ber be= 
fd)eibene SbotnaS, inbem er baS SEBerf eine» ^arbinalS fortjetjte, feinen 
9?amen unter ber allgemeinen Snitiale üerbergen moüen, rnie bieS aud) 
anbere bemütige ®efd)id)tsfd)reiber beS 9J?ittelaIterS getban haben. 
9J7oberne ^Bibliographen unb ®efdjid)tSfd)reiber, Senn üan ber 9Jieulen, 
genannt ÜJiolanuS, ©olüeneriuS, fiabbeuS, ÜlbrianuS, Bellarmin haben 
in jenem Supplement ben Bibliographen beS SlbtS SobanneS unb ber 
Gbriitina miebererfannt, unb mir tragen fein Bebcnfen, biefen 9iacf)trag 
als 21)omas’ britte littcrarifche Arbeit ju bezeichnen." 

„®ie üierte," fährt ®aitnou fort, „beftel)t in 3ufä|en ju einer 
(Schrift beS ®otniuifanerS ©eger ober $egber Mlm Sehen ber fei. 9J?ar = 
gareta oon 9)pern, bie 1237 geftorben ift. ®iefeS Beben ift üon 
©boguet in eine ©efdiid)te ber ^eiligen Belgiens, meld)e bem ifßrebiger- 
orbeit angeboren, aufgenommen morben. ©eger batte bie Befebrung 
9Jiargareta§ gefebilbert; £b°utaS befchreibt beS längeren ihre SorU 

‘) Act. SS. Jun. IV, p. 636—666. 
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fcfiritte in beit djrifttidjen Sugenben, toeldje il)r bie Verehrung uitb Q3e= 
tounberung ber ^lamänber üerfd)afft traben." 

2Btr fommeit ju einer ber erftaunlichften Srfcheinungeu auf bent 
©ebiete beS Sßunberbaren, Oou ber uns nicht SRpthuS ltnb Sage, 
fonbern bie ©efdiidjte ®unbe erhalten hat- gieffen toir alles ab, toas 
bie ißbantafie eines gläubigen geitalterS übertrieben auSgefdnnüdt uub 
ber 33Birftid)t'eit binjugefet^t bat, fo bleibt uns bod) (S f) r t ft i n a 3R i r a = 
bilis ein p^t)ftoIogtfc£)e§ SUätfet. „Siefe @rfd)eiuung ift,'' fdjreibt 
Säumer1), „toenigftenS in pbüfifeber S3ejiebung baS ©eltfamfte uttb Gsj* 
eeptionellfte, tüaS meines SBiffenS innerhalb jenes an ungetoöbnlidjen, bie 
©reuten ber allgemeinen 9Renfd)ennatur überfd)reitenben ^erfonen uub 
Sbatfadjen fo reichen SlltertumS aufgetreten ift. ©d)on ber 9came beutet 
etluaS gauj SlbfonberlidjeS an; biefe Jungfrau ftanb felbft in ihrem 
Zeitalter, tuo man fo gläubig uub mit ÜDiirafelit alter ?lrt fo oertraut 
toar, als ein gattj einziges ltnb uuoergleidilidjeS SBefeu ba uub lourbe ba= 
ber mit bem i^räbifate »Mirabilis«, ber SBunberfamen uub 2Bunber= 
baren par excellence, be§eid)net‘‘. Safob oou Sßitrt), toeldjer (Jbriftina 
gelaunt uub gefeben bat, erzählt ooit ifjr in feinem ßeben ber ÜRaria 
oou DigtiieS uub nufer SbomaS fdjrieb adjt Sabre nad) ihrem im Suni 
ober Suli 1224 erfolgten Sobc, nad)bent er fotoof)! in ber ©egenb oou 
©t. Sroub, too fie 1150 im Sorfe Söruefthem geboren toorben, als in 
ber ©raffdjaft Soen, in loelcber fie lange geit gelebt, Slugen^eugen über 
fie üernomnten batte, bie SebenSbefdfreibung beS 2Bunbergefd)öpfeS2). 
©eine ^auptjeugen toaren ber Slbt SbotttaS oon ©t. Sronb uub eine 
tReclufe Soeta ober Soea ju Soen, toelcbe neun Sabre lang mit Sbriftiua 
gelebt batte. 

ßbriftiua toar nad) ben ÜJRitteilungeu, toeld)e toir über fie befit^en, 
baS ®ilb üollftänbigfter ©ntförperung uub Sßergeiftigung. geigte fie fid), 
fo toufjte man nicht, ob ein ©eift oorüberging ober ein äRenfcf), ba fie 
bie @rbe laum ju berühren fd)ieit; fold)e ©ntförperung ober SSergeifti= 
gung ift and) bei anbereu ^eiligen uitb frommen ißerfonen oerbürgt; 
toenn aber (Sbriftina beinahe SSogelnatur annimmt, toenn fie auf 58aunt* 
toipfel, auf Sacher unb ginnen oou Kirchen uub Sürtneu nicht fteigt, 
fonbern fliegt, toie ein ißfeil, toenn fie gleich einem Sperling an ben 
jarteften SBaumäften hängt, fo überfteigt bieS bod) alle ©renjeit. 5(uf 
ber anberen ©eite befitjt fie eine tounberbare förperlidje ©tärfe, ja eine 
förmlidje fRiefenfraft. ?US man fie in einen loobloerioabrten Heller 

') 6f)viftina föHrabiliS, ba§ Sßunbergefdjöpf be§ 12. SativbunbcrtS, unb ber tjt. Sofepf) 

Bon Gopertino, ber SBunbermonn be§ 17. 3laf)r()unbert§, al§ Borläufige tRcpräjentanten 

einer neuen filnftigen Wenfctjengattung. tßaberborn 1864. 

s) Act. SS. Jul. V, p. 650—665. 
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einfperrt, nimmt fie einen Stein Pom 23obeu, feptägt bamit ein Sod) in 
bie fefte SRauer unb fliegt burd) bie Oeffnung »nie ein ®oget ittS freie. 
Ueberfjaupt fiit)It fie fid) nur im freien, in SBätbern unb auf 4)öt)en, 
fern ooit beit 9D?enfcf)en toohl, toaS jum Xeit bamit jufammenbängt, 
bafi fie in ihrer Sugenb bie Sßiebberbe ihrer Familie gehütet unb fid) 
auf biefe SEBeife an baS Sehen in unb mit ber 0Jatur getoöljnt batte. 

Sin ganjeit unb großen batte biefe ©rfd)einuttg etroaS Uttbeim- 
ItcpeS, ja SpuffjafteS, unb eS bürfte nufere Vita faft nur eine anmutigere 
Scene barbieten: toie fie, fetbft beinahe ein SSoget, tßöget aller Slrteu 
unb ©attungen um fid) gefantmelt, tnie fie gteid) einer 53rutf)enne unter 
ihnen gefeffeu, fie getiebfoft unb gefiiftt bat. SSenn fie bagegen in 
St. Uronb beS 9?adjtS aufftebt, bie £mnbe beS Ortes in Aufregung perfekt 
unb non ihnen, einem Söilbe gteid) Perfolgt, fid) burd) SSälber, 23iifcfje 
unb Konten jagen läßt, bis fie enbtid) am ganzen Seihe blutet, fo grenjt 
fotd) eine 2trt Pon 33upiibung gerabeju auS frauenhafte unb tarnt non 
oerftäubigen ©eifttidjeu nid)t gebilligt loerbcn. 

Siamenttidi in ihrer fugenb burd) ihre ÜD?itmenfd)en Pietfad) Per= 
höhnt unb graufam gequält, fdjeint fie bod) im fpäteren SebenSatter auf 
maud)e berfetben einen nicht mtbebeutenben Sinftuf) in fittticher unb 
religiöfer 33ejiet)ung auSgeübt ju haben, fo auf beit ©rafeit Subioig 0011 

Soeu, ber eine grojje Zuneigung Su tbr gefapt hatte. 3ttS eS bei ihm 
anS Sterben ging, tiefj er fie ju fid) rufen unb bat fie, bei feinem 3kr- 
fcbeiben jugegen ju bleiben; bautt hief) er bie fouftigen Slntoefenben baS 
3immcr oertaffen unb befannte ihr unter E£hräneit alte Süitben, toetdje 
er Pon feinem elften fahre an begangen hatte, um feine „ÜDhttter", fo 
nannte fie ber ©raf, 311 mögtid)ft eifriger fürbitte für bas ^peit feiner 
armen Seete 31t beftimmen. 

9iad) bent töienenbud) beS tXt)ontaS (II, 33, § 9) folt es aud) in 
®eutfd)tanb — teiber toirb ber Ort nicht angegeben — eine ähntid)e 
©rfdjeinung gegeben haben, „fu unferer 3eit," fo berichtet Thomas, 
„tebte bort, toie mir ein ^tugeujeuge, ein ißrebigermönd), mitgeteilt hat, 

eine fehr heilige fungfrau, für bie eS toeber Schloff noch lieget gab 
unb loetd)e burd) feinerlei iSaube an einen beftimmten Ort gefeffett 
merbeit tonnte: fobatb ber ©eift über fie tarn, flog fie baoou loie ein 
rafd) abgefd)offener Sßfeil; fie ^erbrad) Sd)töffer unb feffetn unb erhob 
fid) einem iHoget gteid) in bie Suft; bemt 100 ber ©eift ©otteS, ba ift 
and) bie freiheit. SDiefetbe heilige fungfrau begab fid), toie oiete ge= 
fehen haben, juioeiten aufs fyelt>; bafetbft berief fie SSöget alter Slrt, 
fetbft Ütauboöget um fid) unb fafj in bereit SJJJitte, toie eine ^cittte unter 
ihren &üd)leiit; fie ftreicfjelte unb fiifjte biefetben, unb bieS toar fein 
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•üBmtber, beim fie befafi ttod) jene Uitfcfjufb, meldje 2lbant oerloreit f)at, 
unb bannt befaff fie itodj bie .fperrfdjaft über bie Siermelt." 

(Svfolrje mie bie 2ebetisgefd)id)tc ber 2utgarbiS bat meines SöiffettS 
bie Vita ber ©briftina nid)t get)abt; eS fdjeint ficf) aud) bie &ird)e ber= 
fetben gegenüber fitl)l, meint nid)t gar abmeifettb üerbalten ju ^abett. 

2)a§ 2eben beS ?(b t e S SoljaitneS non ©^ant intpre, ans 
meldjem in ben Script. Ord. Praed. fKuS^üge mitgeteitt merbeit, haben 
mir bereits int erften Slbfdjnitt befprodfen; SbomaS bat eS in feiner 
Sugenb begonnen, aber erft int 2Uter üoüenbet. Sn ber Anlage beS 
SSerfdjenS geigt fid) bereits bie mpftifdje Stiftung beS ißerfafferS. ©r 
unterfrfjeibet in bent 2ebett beS Seligen brei ßeiträume: ben ind)oatiüen, 
ben progreffiüen unb ben confummatioen, b. b- beit beginnenben, ben 
fortgefd)rittenen unb ben Dodettbeten; ber iud)oatioe bebaubeit &’inbf)eit 
unb Sugenb, ber progreffioe bie $eit höherer 2iebe unb 23etradjtung, 
ber cottfummatioe ?llter unb Sob. ÜUian fönnte fagett, SbomaS felbft 
pabe btefe Vita in feiner eigenen ind)oatiüen s^eriobe begonnen unb 
bis jit einem gemiffen @rabe fortgefübrt, aber in feiner confuntmatiüen 
erft oodenbet. 

D. (!riit fficiiidjt bes ®ljottias. 

Saft unfer Scbriftfteller, menn itid)t Siebter, fo bod) 93erfemad)er 
gemefen ift, bezeugt fein iit baS Sieneitbiid) eingereibter ^ipmnuS ju ©breit 
beS gmeiteit OrbenSmeifterS ber Sominifaner, beS 1237 im9JJittellänbifd)en 
SJieere ertrunfenen SorbauuS üott Sadffen bejto. SSeftfaleit. 9(ti feinem 
@rabe füllen laut bent Kölner SIntialiften (junt S- 1237) SBunber ge= 
fd)el)en fein. Xbonta§ bcfdjreibt int 2eben ber fei. 2utgarbiS eine groß* 
artige 2id)tfänle, bie fid) über bent Sd)iffe erhoben bube, in bent er 
mit jmei ©efabrteit ertranf; nad) feinem 'lobe fei er ber Seligen er= 
fd)ieneu unb habe fie iit einer bebrängten Stunbe getröftet. 

III. ZE^omas mtfc Me <jcfd)id?tlidKU <Erciejitiffe feiner 

©äfariitS tton §eifterbad) bflt einmal bie Sdiidfalsfdiläge ber ba= 
maligen $eit — er fd)rieb umS Salm 1220 — in einem ©efamtbilbe 
jufammengefapt: „Sn nuferen Sagen," fo fd)reibt er in feinem Dialogus X, 

47, „fdjeiut erfüllt -pt fein, toaS ber £>err int ©üangelio fagt: ein v-8olt 
toirb fid) erbeben über baS anbere ißolf, ein Dieidt über baS aitbere 
9ieid); grope ©rbbeben merbeit fommen, ißeftilenj unb teuere feiten; 
attdi fommen Sd)redniffe, unb gemaltige 3e^en gefdjebett am Fimmel. 
Sit ltnfereii Sagen erhob fid) baS ÜBolf ber Sarazenen unter feinem 
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Sichrer Salabin, betn Könige SprienS; er nahm Serufalent unb baS 

heilige Sanb. ©egen biefeS gottloje Soll faf)en mir brei groffe $üge ber 

©laubigen, ben einen unter ^aifer Sri^rid), ben anberen unter beffen 

Sohn fpeinricfj, ben britten unter bau jetjt regierenben ß'aifer Sriebricb. 

Sn unferen Jagen erhob fid) auch baS SSolf ber Sateiner miber baS ber 

©riechen, eroberte Äonftantinopel unb einen großen Jeil beS SanbeS. 

Um biefelbe ßeit begannen aud) bie ®e|ereien ber IMbigenfer; bie Sölfer 

ber ®atf)olifcben mürben üermirrt im ©laubeu, unb bie 9ieid)e, mie Spanien 

unb granfreich, neigten fiel) pm Untergänge beS ©laubenS; noch ift 

biejes Sommert fein ©nbe 51t fefjen. Sd) fchtoeige oon ben Reichen ber 

Ungläubigen; mie heftig unter ben ©laubigen bie Kriege getoefen finb, 

Sranfreidj gegen Sngtanb, Jeutfdjlanb gegen Svanfreid), rniffen mir alle; 

im vergangenen Sabre aber brad) ein 93olf in bie Reiche ber 9?utfjener, 

baS einen gangen Stamm vernichtete: niemaub meifj, toer eS ift, moher 

eS fommt unb mohin eS geht." 

JiefeS ©ernälbe ift büfter genug : befaßen mir ein ähnliches oon 

JhomaS, eS mürbe nod) biifterer ausgefallen fein. Sn ben mehr als 

breifjig Saf)rcn, meld)e pnfd)en bem Dialogus unb bem Bonum uni¬ 

versale liegen, hatten fid) bie ßuftänbe nichts meuiger als gebeffert; bie 

Segeifterung für baS heilige Sanb mar im ©rlöfcfjen; bie fdjauberhafteu 

911b i genfer fr iege hatten bie einftige 231üte beS fiiblidjen SranfreidjS üoll= 

ftanbig gefnicft; im nörblicfjen f^ranfreid), unb oon bort fid) toeiter oer= 

breitenb, marenbie gefährlichften fociatiftifd)=communiftifd)en 33eftrebungen 

bereits in Slufftänben p Jage getreten, unb jenes 95olf, oon meldjem 

nur eine unbeftimmte föunbe in bie ftillcn fftäume ber Slbtei Ipeifterbad) 

gebrungen, mar iupufchen ber Scbreden nicht blof3 beS öftlicfien, fonbern 

and) beS meftlid)eu ©uropa gemorben. Sille bicfe ©ntmidlnngeu unb ©r= 

eigniffe fpiegelu fid) in ben SSerfen unfereS SlutorS mehr ober meuiger 

lebenbig mieber. 

J)ah nufer JhomaS, oon feiner Sugeub^eit au ein Verehrer beS großen 

ÄreuprebigcrS Safob oon 9$itrp, für bie ursprüngliche Sbee ber $reug= 

pge im Often, für bie Söiebergeminnung beS ^eiligen SanbeS mit leb= 

hafter 33egeiftcruug erfüllt mar, ift begreiflich); bei einem fßrebigermöndj 

läfft fid) aud) annehmen, bah er fein ©egner ber ^reujpge im JBeften 

gemefen ift; unb mie er bad)ten unb fühlten nod) oiele feiner 9llterS= 

unb .ßeitgeuoffen. Jap aber felbft in ben Jagen ber hödjften SBegeifterung 

für baS heftige Sanb bereits Stimmen gegen bie Sßeroegung laut gemor= 

ben rnaren, bah fid) oiele einzelne ber Slnteilnahme an berfelben p 

entziehen fudjten, bah bei bettjenigen, meldje fid) baran beteiligten, 

nidit immer ebele unb reine DJiotioe bie beftimmenben toaren, ift eine 

befannte Jhatfadje unb ift burd) oiele Quellen p belegen. So hat, um 
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nur eine berfelben anjufit^ren, ber ®omiuifanergeneral £>umbert be 
Romanis *) tu feinem ©ud) über bagjenige, mag auf ber Kirdjenoerfamim 
lung non Spon (1274) jur ©erbanbtung fomtnen fotlte, and) biefen 
©egenftaub befprod)en unb eine 9ieit)e oon ©iumenbungen oorgefiibrt, 
metd)e gegen bie Kreuzjüge erhoben zu toerben pflegten. @g maren biefe 
©inmenbuugeu teitä böserer ibeeder, teils niebrigerer praftifdier 2(rt, 
unb fie bitten ihren ©runb jum Seit in ben nieten ÜDiifjerfotgen ber 
©haften im Orient. ®a t)ief3 eg z- 23., eg fei undjrifttid), überhaupt ©tut 
ju oergiefseu, unb ©iinbe, bag Sehen ber ©briften aufg ©piet ju fe^en; 
ber Kumpf mit beit Sarazenen hielte biefe ab, ben dfriftlidfen ©tauben 
anjitnebmeu; au§ ben Sftifferfotgen aber ergebe fid), bafj bie ^ortfetjung 
ber Kämpfe nid)t ©ottcS SBitte fei unb bie ©haften nicht gegen bie ge* 
luattige ÜD?ad)t ber Sarazenen aufjufommen oermöcbten. Slnbere ©rüttbe 
tnaren ©equemtidd'eit, furcht oor ©efabren unb Slnftrengungen, ©orge 
um Familie, £>aug unb ^pof, Söiberftanb Don feiten ber Slngebörigcn, 
ber grauen, Kinber unb ©raute, aber aud) ©eforgnig eines ©beberrn 
ober eines SSertobten, burdb ju tauge Stbmefenbeit bie Sreue ber ©attiu 
ober ©raut auf eine zu barte ©rohe 511 ftetten. ^ierju traten uod) 
©eminnfudjt unb ©pefulatiünSgeift, inbem ©üter üou Kreuzfahrern oft 
um ben biltigften ^SreiS oerlauft mürben. 28ie bem f)t- Subrnig feine 
3iige in bag SOforgentanb erfdjmert morben finb, mie fctbft ©eiftlidge 
fid) an biefer ©egenbemegung beteiligten, miffen mir aug Soinüitte unb 
anbereu Quellen. 

©äfariug unb Sbomag bieten uns mehrere ©eifpiete aug bem Sehen, 
mie ©erfüllen, bie fid) aug uugenügenben ©riinben ber ©flid)t, an einem 
Kreuzzug teitzunebmen, entzogen batten, oon göttlichen Strafgerichten 
ereilt morben finb. 

©0 erzäf)tt nnS CSäfariuS (I, 14 ber ad)t libri miraculorum) oon 
einem rbeinifd)en ©auer, metdjer bag Kreuz genommen, aber fpäter biefen 
Schritt bereut batte; er habe fid) in 9!om btinb geftetlt unb fei baraufhin 
oon feinem ©eliibbe toggefprodjen morben: jur ©träfe für biefen ©etrug 
mürbe er auf bem ^eimmeg mirftid) btinb. ©ei Sl)oma§ (I, 22, § 2) 
tefeu )oir SlebntidieS oon einem ©tiftsberrn ju Sitte, $ulfo oon ©ent. 
Surd) ben Segaten Safob oon ©itrt) aufgeforbert, mit ihm in ^tanbern 
bag Kreuz P prebigen — eg banbette fid) um einen 3ug gegen bie 
Sttbigenfer —, meigerte fid) gutfo unb erflärte enbtid), atg Safob mehr 
unb mehr in if)u brang: man möge if)n mit ber Stngelegenbeit in 9M)e 
taffen, hierauf ermiberte ber Segat: traft feiner ©ot!mad)t föuue er ben 
Uugeborfamen unb Srofjigen in ©amt tf)un unb feiner ©frünben ent* 

) 23gl. Jan te Winkel, Maerlants Werken (1877), p. 139. 



46 

fetten; er motte jebocb aug 9iiidfid)t auf einen fo bebeutenben 9ftann üon 
feinem 9icd)t feinen ©ebraud) machen, er bitte üiclmehr, ©ott möge gulfo 
für biefeg ©efdjäft,- mie für jebeg anbere unbrauchbar mad)en. gulfo 
mürbe Don einer unheilbaren Trautheit ergriffen, Don melcber er erft 
itad) Sahreu bitrd) ben Dob erlöft morbeu ift. 

Dfjomag fommt felbft in bem 33ud) „über bie 9Jatur ber Dinge" 
auf bie ungerechtfertigten Digpenfationen ju fprechen unb rebet in ber 
Moralisatio jum 91bfa| über ben $ogel ©lutig (lib. V.) bie fR-'reu^pilger 
folgenbermafeen an: „‘Du aber, ißilger, menn bit ©ott bein ©eliibbc ab* 
gelegt unb bag $reuj genommen baft, erfülle bieg ©eliibbe, menn eg in 
beinen Kräften ftef)t; fudje nur bann um £ogfprecf)ung nach, menn bid) 
eine fold)e 9£ot brängt, bap bu felbft Dor bem 3(ngefid)te 61)rifti, beg 
Söeltenridfterg, bid) bamit eutfd)ulbigen fannft." 

Daf3 Diele Shefraitcu ober 33räute fid) bem Vorhaben ihrer üüänner 
ober Verlobten miberfetjten, ift menfd)lich leicht ju erfrören; aug bem 
Seben gegriffen ift eine hierauf be^iiglidje fHomanje beg Droubabourg 
üüiarcabrunr). Unter einem mit Siitgüögeln belebten blühenbeit 33aum am 
fftanbe einer Quelle bemerft ber Did)tcr bie Docbter eineg 33urgherrn; 
er mill ein heitereg ©efpräd) mit ihr anfnüpfen; fie aber brid)t in 
Df)ränen aug unb fragt: ihr greunb habe, burd) ben Aufruf feineg 
fö’önigg (1146) beftimmt, fid) jum fö'reu^uge gemelbet: 

„®cm ßönig Subtuig merb’ eS leib, 

Scr alle§ aufruft tueit unb breit 

Unb mir nidjtS fdpafft als fjerjcnSangft." 

9J?arcabrun tröffet fie; ihre Sfntmort ift bie eineg licbenbeit Sftäbdjeng: 

„fjerr," fprad) fie brauf, „baS mag iuof)l fein, 

©ajj ©ott uon aller 9tot unb ißein 

3it jener SBelt mid) mill befrci’n, 

(Sr, ber ben SiinDern gern öergiebt; 

®ocb tjier biife’ id) ben ßiebften ein." 

Sn ber engeren §eimat unfereg Dhomag, in Trüffel, hat fid) nod) big 
auf neuere 3nt ein brauch erhalten, ber fid) auf bie fcfjeibenben Scanner 
unb ihre grauen bezieht unb ben mir mit ben Söorteu Don S- 28. SCÖolff 
(9iieberlänbifd)e Sagen, 9er. 90) mitteilen motten. 

„91m 19. Sanuar abenbg läuten alle ©loden ber Stabt Srüffet 
Diele Stunben lang, unb muh ein jeglicher §augpater feine grau be¬ 

wirten, bie grau bagegen ihn auf bem bilden in bie Sd)laffamtner 
tragen. Dieg gefd)iel)t §um 91nbenfen an bie folgenbe @efd)id)te. 

„3u ben 3eiten ber Ärcujjüge maren and) bie Srüffeler Bürger 
mit jum heitigen ©rabe gezogen, unb fie hielten fid) bafelbft gar tapfer. 

*) Sieg, Sebcn unb 91?erfe ber SroubabourS 46. 
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®ie grauen aber betrübten fid) unter ber 3eit fehr über baS einsame 
Seben, meldjeS fie führen mußten; auch mosten fie mofjl gurd)t t)abeu, 
bie grimmen Reiben möchten if)re SJfänner töten, unb alfo feinten fie 
fid) auS gangem £>ergen nach ber ©tunbe, in melcher bie braöen Kämpen 
mieber ihren ©ingug in SBriiffel galten mürben. 

„darüber mar fd)oit mef)r als ein Saf)r üerftridjen unb noch immer 
fant feine 23otfd)aft aus ^ßaläftina, als eines Slbenbs plöfclid) ein ftaub» 
bebedter DfeiterSmauu burd) bie ©tragen jagte unb überall unb allen 
gurief: »Sie fommen, fie fommen!« 2)ie guten grauen mußten fid) üor 
greube nid)t gu faffen; fie rannten jubelnb unb jaud)genb bem Leiter nach, 
ber fid) halb bem 2ömener=£l)ore mieber gumaubte, mo mau fd)on beut® 
lid) bie Raufen unb ginfen aus meiter gerne l)erfd)allen f)örte. Dl)ne 
aber baS Diäherfommen i()rer lieben ÜJJfänner abgumarten, tiefen bie 
grauen immer meiter auf ber ©trafje fort, metdje nad) ®eutfd)laub 
fiil)rt, unb als fie enblid) baS £>eer erreicht Ratten, unb bie erften Um» 
armungen unb ®üffe oorüber maren, ba faxten fie eine jebe beit ihrigen 
auf bie Schulter unb eilten, fo fd)netl fie fonnten, ber ©tabt gu, oou ber 
her bie ©loden feierlid) läuteten, unb mo alle Raufer he^ erleuchtet 
ftraf)lten." 

9)tenfd)lid) gleid) begreiflich mie bie troftlofe ©timmung jenes oer» 
laffenen 93urgfräuleinS im füblidjen granfreid) ift bie oon SäfariuS 
(Dial. X, 22) berichtete Sßergmeiflung einer ihrer ©ntbinbung entgegen 
fehenbett ©belfrau in glanbern, als fie bie 9Jad)rid)t erhielt, ihr 9J?auu 
habe baS ®reug genommen. 

dagegen giebt es aber auch üiele Belege, meldje für ben lebhaften 
Sluteil, ben bie grauen an ben ®reuggügen nahmen, berebteS .QeugniS 
ablegen. 

IRad) bem nüttetl)od)beutfd)en ©änger .jpeiurid) üon 9?ugge*) per* 
fd)mähen bie grauen alte Scanner, bie fid) feige üon einem $reugguge 

auSfchliefjen, unb 3Baltf>er üoit ber SSogelmeibe ändert fid) in gleichem 
©inne: 

„Witz unde manheit, dar zuo silber unde golt, 

swer diu beidiu hat, belibet der mit schänden, 

w<) den vergüt des himeleschen keisers solt! 

Dem sint die enget noch die frouwen holt!“ 

Ürohbem baf? nufer ShontaS burd) ben tBeichtftufjl üietfad) ©elegert» 
heit hatte, in baS gnnere beS menfd)lid)en £>ergen§ gu fdjauen, bringt er 
uns bod) feine Belege bafiir, baff grauen ©egnertnnen ber ßreuggüge ge» 
mefeu feien unb ihre Scanner baüon abgehalten hätten, gn feinem 9cad)» 

') 53urbad), Dleimnar ber ülltc unb 2Baltf)er (Seipjig 1880) 43. 45gt. SOßaltfjer u. b. 

53ogeIiücibe, ed. Simrocf 119. 
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trag (yim Seben ber fei. üöiaria oon DiguieS erzählt er uns oon einer 
©belfrau in ßotfjringen, toelcbe, um ihre ©ünbenfcßulb ju büßen, fogar 
felbft baS ft'reuj genommen unb barfüßig, ein eiferneS Sanb um ben 
Seib, inS gelobte Sanb gepilgert fei. ©ie befugte bort Safob oon Sitrp, 
als er Sifdiof oon ?lccon mar. 

2ludi fonft nod) meiß unfer Slutor manches ©cßöne unb Siibrenbe 
au» ben Äreujjügen mitjuteilen; fo folgenbe ©efcbicßte: 

„3m 3abre beS fperru 1203 mürbe eine große Heerfahrt ins heilige 
Sanb unternommen, um bie ©arajenen, melcße in bie ©rennen ber ßßriften 
eingefallen mareu, mieber 511 oertreiben. ©S fam ju heftigen Kämpfen, 
in benen oon beiben ©eiten oiele getötet, oiete and) gefangen mürben. 
Unter biefen leßtereu befanben fid) aus bem Solle ©otteS jmei bitter, 
oon benen ber eine au» granfreicß, ber aitbere aus Srabant ftammte; fie 
mürben mit einem feßr ooruebmen §errn inS ^cibenlanb abgefiißrt unb 
mußten, entgegen ihrem ©taub unb ihrer bisherigen SebenStoeife, bie 
fdjmerften förperlicßen Arbeiten oerrießten. 355ie mir einer ber beiben 
Sitter erzählt bat, faßen fie einmal erfeßöpft burcß anftrengenbe £>anb' 
arbeiten in glü()enbfter ©onucnßiße beifammen, unb als bie Sitter unter 
feßmeren Seufzern ißrem SÖunfd), in bie Heimat ^urüd^ufebren, 2luS= 
brud gaben, tabelte jener oornebme SeibenSgefäßrte ißre SUitlofigfeit unb 
©d)toäd)e unb fugte unter anberem: »0, if)r SIrmfeligen, miffet ihr, toaS 
ihr münfdjt ? 3ßr fefirt üiclleicßt in euer Saterlanb jurüd, aber ißr mcr= 
bet als Unterbrüder ber Firmen elenber fein, als oorßer; hier jebod), 
menn ibr toolltet, fönntet ißr bem glüdfeligften SebenSenbe entgegenfeßen.« 
Sad) biefen SCBorten fanf er auf bie Ä’niee nieber unb erhob §änbe unb 
Slugen gen Fimmel: »SiemalS möge ©ott ber Slllmädjtige julaffen, 
baß id) mieber in ben .fpäfen meiner §eimat lanbe; er möge mid) 
hier Süße tbuu unb mein ©nbe ermarten laffen.« Sßuuberbare SBillenS* 
ftärfe bicfeS ÜSauneS, aber and) munberbare Rügung ©otteS! Seibe 
Sitter faßen mir auS ber ©efangenfcßaft befreit, aber ju ^aufe größeren 
Uebeltt unb ©ünben üerfallen, als oor ihrer ©efangeufd)aft. giir jenen 
Ooruebmen unb ^eiligen üftann bemühten fid) jmar ber ®önig 001t 3eru® 
falem unb oiele ebele .§erreu; aber eS gelang ihnen nicht, betreiben aus 
ber ^jeibenfebaft 511 befreien. ®er obengenannte Sitter hat mir ood) 
meiter oon ihm erzählt: troß ber anftrengenben £ageSmüßen habe er 
naeßtS auf ben Snieen liegenb gebetet unb feien ihm, mie ben Garnelen, 
an ben fö'nieen Schmielen getoadpen." (Bon. naiv. II, 6, § 3.) 

Socb rüßrenber ift folgenbe ©efd)id)te, meld)e unfer Slutor erjäfjlt: 
„Um baS 3aßr ber äftenfeßmerbung unfereS 4?errn 1226 fuhr ein g(äu= 
biger unb guter ÜSann auS ®inant über SJeer, unb naeßbem er baS 
heilige Sanb betreten, befueßte er mit üieler 5lnbad)t unb unter Sßräuen 
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bie einzelnen Orte, mo bie $üße beS §errn getuanbelt t}abeu füllen. 
9llS er aber auf ben KalDarienberg gefommen mar uub hörte, an biefer 
©teile, habe unfer ©rlöfer bie JobeSangft unb bie KreujeSftrafe erlitten, 
feufjte er tief auf uub fprad) unter heftigem Söeinen: »2öie foll id) bir, 
allbarmberjiger ©ott, baS Viele üergelten, maS bu, SiebenSmürbigfter 
aller Siebenben, fo tmtubcrbar für mich gemirft fjaft! Sd) faf) bie Orte, 
in melden bu geboren unb unter ben Sftenfcfjen geioanbelt bift, in melden 
bu bie Sehre beS ©DangeliumS Derfiinbigt uub beine ©ottl)eit burd) 
SBunber bemiefen Ijaft. 9lltc biefe Orte habe id) mit einem ^er^en Doll 
Siebe unb ©fjrfurdjt betrachtet; biefe «Stätte betneS SeibenS unb Sterbens 
aber fann id) nicht ruhigen ^erjenS betreten: lper bift bu mit 9?ägelu 
an» Kreuj gefd)(ageu, hier bift bu mit bem ©peer burd)bof)rt morben, 
hier haft bu für unS beine ©cele auSgef)aud)t.« 2llS ber fromme äftann 
biefeS ©ebet auSgeftoßen, brachen ptößlid) bie ißulSabern feines £>ergenS, 
unb er gab feinen ©eift auf." (Bon. univ. I, 25, § 5.) 

Jie äftißerfolge SubmigS beS ^eiligen auf feinem Kreu^ug nach 
Slegppten gaben bie unmittelbare Veranlaffung jum 9luSbrud) eines ent= 
fe|lid)eu, halb ftarf fomnmniftifdj gefärbten SlufftaubeS, tueldjer baS un= 
glüdlid)c $ranfreid) burd)tobte; mir meinen ben Slufftanb ber fogen. 
^ßaftorellen ober ^aftouraup im Saßrc 1251, alfo um bie Seit, ba 
SThomaS fein 93ienenbud) fd)rieb. 

Jie Sbee beS Kommunismus, b. h- bie gänzliche Aufhebung ober 
met)r ober minber große Vefd)ränfung beS ^ßriDateigentumS, läßt fid) 
bis in bie grauefte Vorzeit üerfolgen, uub jmar meniger in ber ©pefulation, 
obmol)l mir hier an ißlatoS 93ud) Dom ©taat erinnern miiffen, als Dielmehr 
in ber ‘prapiS, in ben urälteften ©taatS= unb VolfSetnridftungen. Se 
mehr inbeffen baS gemeiufchaftliche ©igeutum eine» beftimmten größeren 
ober Heineren gefellfd)aftlid)en KretfeS fd)manb unb ftatt beffen eine un¬ 
gleichmäßige Verteilung ber ©lüdgiiter ftattfanb, je mehr ber ©egen= 
faß jmtfd)en Firmen unb Reichen ju 'Jage trat, um fo mehr mußte 
auch baS Verlangen nach einer billigeren, jeben einzelnen gleichmäßig 
beriic£fid)tigenben Verteilung beS VefipeS fid) geltenb machen uub jmar 
unter Umftänben in gemalttf)ätiger SBeife. Sn ben geiftig fo aufge= 
mühlteu, an altem Veftehenbeu mäd)tig rüttclubeu Seiten, mit meld)en 
mir unS befd)äftigeu, f)atte fiel) bie Sbee beS Kommunismus fpefulatiö 
bei mand)en ©chriftfteUern unb Jicßtern, praftifd) aber aud) unter bem 
Volle gemattig in ben Vorbergrunb gebrängt. ©d)on nach SäfariuS Don 
(peifterbad) mar eS ein befanuteS Sprid)mort: „Sebcr Veid)e ift ein Jieb 
ober ber ©rbe eines JiebeS," unb (^mar bejog fid) biefeS ©pridfmort, maS 
faft mörtlid) an baS moberne lommuniftifdje Sofungsmort: „©igentnm 
ift ®iebftal)l" erinnert, nid)t etma auf SSudjerer unb Raubritter, fonbent 

4 ©övre£=@ej., I. SöereinSfdjrift für 1899. 
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gerate auf bie ungtetcfje Verteilung ber ©liidggüter, bie ©ott für alle 
gemetnfant gefd)affen habe. Vegbarben uub graticellen [teilten ben ©runb* 
fab auf: „®ag Eigentum, melcbeg bürgerliche ©efet$e etnfübrten, jer* 

fcbneibet bie ©enteinfcfjaft be§ göttüdjen ©efeljeg.'' ©in $eitgenoffe beg 
©äfariug, ber £roubabour fßeire ©arbiual richtete eineg feiner fdjärfften 
©trafgebidjte gegen bie Üteidfen '). ©in ibealer ft'ommunift mar ber uu§ 
alg Ueberfcber beg Stboiuag fd)on befanute ftamänbifdfe Siebter Safob 
non Sötaerlant ■); er fab im ©taat beg Sbfurg unb ber Vrabmauen — 
letzteren fannte er au§ ber ©ebilberung beg ®t)bimu§, in beffen angeb* 
lidjeit Vriefen an Sdejrattber ben ©rofjen — ba§ Sbeal feineg fommu* 
niftifdjen ©taateg, meldjer jebod) auf d)riftlid)er ©runblage beruhen foöte. 
©g giebt nadj if)m ^mei unfelige Sorte in ber Seit: 

Twe worde in die werelt sijn, 

dats allene mijn ende dijn; 

moeclit men die verdriven, 

pays ende vrede bleven fijn. 

Sn bem ©taate äRaerlantg füllte eg feinen Unterfdjieb geben jmifdjen 
^errfdjenben unb SDienenben, jtoifdben Veicben unb Sinnen: 

„Onse goet es al ghemeene.“ 

®od) gebt ber ®id)ter nicht fo toeit, int Sieben, toie eg fid) einmal 
geftattet bat, ben 9ieid)tum unbebingt ju oerbammen, obtuobl er ihn in 
Vejug auf bag Seelenheil für äufjerft gefäbrlid) hält. 

Dlud) bie Seibergemeinfdjaft fpiclte fd)ott ihre Stolle. ®er ^Dichter 
beg fRomang üoit ber Vofe oerfünbigt fie ganj offen unb unoerfroren, 
unb ber befanute ®olcino (f 1305) prebigte nicht blofj Sluffjebuug beg 
©igentumg, fonbern aud) ber @be, unb feine fd)toänuerifd)eu Sbeen fan* 
ben nicht geringen Slnflatig. ©äfariug (Dial. V, 21) fchübert, unb jrnar 
nicht auf ©runb oon ©eriid)ten, fonbern nach äftitteilung eineg glaub* 
toürbigen Slugenjeugen, toie man in Verona bie Seibergetneinfcbaft 
praftifd) in ©eene fe^te. ©in ftarf fommuuiftifd)er Slnftrid), fotoobf in 
Vejug auf Slrmut unb Veidjtum alg auf Seibergemeinfchaft, fdfeint 
aud) in ber Weberei beg Silbelm ©orneliug oon SIntmerpen, auf melden 
mir in einem fpäteren 2lbfd)nitt surüdfontmen toerben, oorgeberrfd)t ju 
haben, ©r [teilte bie Vebauptung auf: burd) SIrmut toerbe jebe ©iinbe 
getilgt uub eine noch fo augfebmeifenbe, jebod) arme ®irne ftebe höher 
alg eine feufdfe uub entbaltfame fßerfoit, meld)e nod) irgenb etmag be* 
filje (Bon. univ. II, 57, § 3). 

‘) Siej, Srou6at)our§ 458. 
2) Jan te Winke], Maerlants Werken 275 ff. 
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9lud) bie ißaftorellen, unter melden bie Umfturjibeen ber ßeit burcß 
bie Süßrer beS SlufftanbeS oerbreitet würben unb einen fruchtbaren 
Voben fanben, griffen bie ©ad)e praftifd) an. 

®ie unerwarteten Nachrichten au§ Slegppten über bie SNißerfolge 
SubwigS beS ^»eiligen riefen begreiflicßerweife in $ranfreid) eine gewaltige 
Bewegung beroor. ®er $iif)rer nannte fid£) Safob, unb eS bieff, er ftamme 
aus Ungarn'). Urfprüttglid) bem Drben ber grauen Vrüber augebörig, 
füllte er fcEjon in jugenblidfen fahren bie cfjriftlicbe Neligion abgefcbworen 
haben unb in bie ®ienfte beS ©ultanS üott fö'airo getreten fein, liefern 
habe er baS Verfpredjen gegeben, ihm möglidjft niete ßf)rtfteu §u überliefern 
unb $raufreid) nach unb nach §u entoölfern, um beit ©arajenen 3lfrifaS 
bie (Eroberung biefes SanbeS ju ermöglichen unb §u erleidjtern. @S würbe 
ferner behauptet, er habe üor oierjig fahren bett unglüdfeligen ß'inberfreuj* 
jug bewerfftelligt; man fcßrieb ihm außergewöhnliche jaitberifdje Kräfte ju 
unb machte ihn ju einem unter bem befonberen ©cßuße ber hl- Jungfrau 
ftehenben Ülbgefattbten ©otteS. ®iefer Slbenteuerer unb feine Helfershelfer 
traten juerft unter Hilden unb Sanbleuten als ®reujprebiger auf unb ge= 
wannen befonberS unter ben erfteren — baher ber Name ißaftoreflen — 
einen gewaltigen Slnßang. ®ie ©ache ließ fid) oott Anfang fo an, baß 
felbft bie Negentiu granfreidjS, SubwigS ftaatSfluge Ncutter Vlanca, bie 
^Bewegung mit günftigem 31uge anfaß. @ar halb aber geigte fid) bie 
Ä'ehrfeite beS VilbeS: Verbrecher unb lieberlidjeS ©efinbel aller 3lrt 
fd)loß fid) beit Hirten an, unb aus bem Ä'reujheere würbe eine große 
Näuberbanbe ber eutfeßlichfteu 3lrt, bie eS namentlich auf ißlünberung 
unb Sltteigitung fremben Eigentums abgefel)eu hatte. ®ett Anfang nahm 
ber Unfug in $lanbertt unb in ber ißicarbie; oott bort oerbreitete er fid) 
nach ijSariS, Orleans unb in baS mittlere unb füblicße ^ranf'reid). ©cßanb* 
tßaten jeber 3lrt bejeichneteit beit 2Beg ber plünberttben Hotbett, unb üor 
allem hatte bie wohlhabettbe uttb reid)e ©eiftlicßfeit unter ihnen ju leiben. 
(Srft in ber ©egenb oou VourgeS gelang eS, bem gewaltigen ©troin 
Halt ju gebieten. SDem ÜNeiftcr Safob füll oou einem Sleifcßer ber fö'opf 
abgehauen worben fein. 

Seiber giebt uttS iXhontaS (Bon. univ. II, 3, § 15) nur bie allge* 
meinen $üge beS 5ßaftoretIen=9lufftanbeS, uttb würben wir ohne SNattfjäuS 
s43ariS, SSilhelm oott NattgiS u. a über bie ©injelheiteit wenig unter* 
rid)tet fein. ®ie SBorte beS £homaS lauten: 

„2öir faßen, unb jwar ttodi uttlängft, näntlid) int Sabre ber SKenfcß* 
Werbung Sßrifti 1251, wie eine ©d)ar Hirten aus üerfd)iebenen ©egeit* 
beit Oott einer feltfamen uttb bisßer unerhörten SEBitt ergriffen worben 

) SBgl. ©Rotten, ßubmig ber ^eilige I, 342. 
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ift: burd) einige fdjlcdjte fflicnfdjen «erführt, haben fie unter bem Vor= 
manbe eineg Ä'reujpgeg in mehreren Seiten granfreicfyS Angriffe auf 
©täbte, Sörfer uub Veoölferuugcn gemacht, um fie ju üernict)ten uub 
SU jerftören; fogar au fo heröorragenbe Stäbte mie fßarig uub Orleans 
haben fie fid) getoagt itnb mehrere Vriefter getötet. 2tu§ §aff gegen bie 
©eiftlidjteit aber haben bie Saien biefem oerbrcdjerifdjen Sreiben anfangg 
Vcifall gesollt, uub eg mürben nodi größere lluthaten oerübt morben 
fein, toenn nicht fcfjliefflid) mit bem Ütlerug auch bie fiaienmelt in bag 
allgemeine Unglücf oermidelt morben märe. ©ott hat jebodj oerhängt, 
bah bie 2(nftifter begfelbcu au üerfdjiebenen Orten uub auf oerfdjiebene 
SBeife balbigft ihren Untergang gefunben haben." 

Von biefen müften korben im Söefteit ©uropaS ift eg fein meiter 
Sprung su beu gleich entfet3lid)en .jporbeu, toeldje ben Often ©uropag 
bebrohteu uub sum Seil fchoit jur Söüfte gemadjt hatten. Sfd)end)iSd)an 
nnb feine Vadjfolger mit ihren URongoleu ober „Sartareu", mie fie mei= 
fteng genannt mürben, brohten in beu Sagen unfereg Shomag für ©nropa 
eine gleidje ©otteggeiffel so merben, mie fie Slttila mit feinen £>uunen 
im fünften Sahrljunbcrt gemefen mar. Sic Siadjridjten aug Vufflaitb, 
^3olen, Ungarn über bie Verheerungen, meldje jene ,fpalbmeufd)en auf 
ihren 9Jiorb= nnb Vaubsiigen anridjteteu, lauteten gans entfe^lidb. fö’ein 
Söunber, baff fid) über SBefen nnb Urfpruug berfelben bie fouberbarften 
nnb abenteuerlichften Vorftcllungcn bilbeten. SDiau glaubte, bie 93iou= 
golen feien urfprüuglich Subeit gemefen, meldje Stlepauber ber ©roffe 
ihrer müften nnb oiehifcheu Hebengtoeife halber in bie Verge jenfeitg 
beg SXaSpifdjen ÜDieereS eingefperrt habe*). Sort feien fiiufttiche Sronn 
peten augebradit morben, bie bei jebem äBinbftoff tönten, fo baff jene 
3ubeit glaubten, bag £>eer beg gefürchteten Königs hielte fie nod) immer 
umzingelt; im Saufe ber feiten aber hätten Vögel barin geniftet uub 
bie Srompeteu üerftopft; ba nun feien bie Suben alg Sartaren sum 
Verberben aller Völler in bie SBelt geftürmt. Sn ber Sdjladjt oon fiieguit) 
(9. SXpril 1241) füllen fie fid) einer .Qauberftanbarte bebient haben; 
auf ber Spitje berfelben erhob fid) ein fchmarser, bärtiger Äopf; fd)üttelte 
man ihn, fo brang aug bcmfelben ein biditer, übelriedhenber Sunft ober 
Siebe! horöor, meldjer ben Slngcgriffenen nidjt bloff höchft läftig mar, 
fonberu aud) bemirlte, bafs fie bie Slugreifenben nicht fef)en lonnten. 

Ser ©djrerteu oor biefen §orbeu ergriff nidjt bloff bie sonädift be- 
brohten Säuber, fonberu oerbreitete fid) big Siciüen uub in bag füblid)e 
Sranlreidj; Sominifaner uub SJUuoriten prebigten bag ß'reus gegen fie. 
Sng £ird)engebct fdjaltete man bie Söorte ein: „£>err, erlöfe ung oon 

') Richer. Senon. bet ißöfjiiiev, Fontes IIJ, 56. 
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ber 2öut bei- Dartaren!" Der Droubabour ©itillem Don Sftontagnagout *) 
marnte in einem SiroeuteS, bie ganje Sßelt lebe in geinbfdhaft; einer 
beftage fid) über ben anberen; aber, jo fährt er fort, „jetjt fornmen Dom 
Sftorgenlanbe ber bie Dartaren, nnb bie toerben fd)on alte» in§ ©leidje 
bringen". 91ucf) in ben Greifen, melden nufer Slutor angef)örte, fjerrfchte 
©ntfetjen über bie bnrd) jene „©leidpnadjer" brobenbe @efal)r: „?Xt§ 
ba* 2M1 ber fpmtgaren," jo erzählt Dl)oma§ (Bon. univ. II, 2, § 3), „nebft 
anberen Reichen bnrd) ba3 Sott ber Dartaren, bie Don Dften lauten, 
graujam jn ©runbe gerietet tuorbcn toar, nnb letztere fd)on im begriffe 
ftanben, bnrd) Söhnten and) in Deutjd)lanb einpfallen, ba begab fid) 
jemanb, ber für Deutfddaub, befonber§ aber für Trabant fürchtete, be= 
flommenen ^erjenS ju einer heiligen Srabanter 9tonne unb fprad) 51t 
ibr: »Deuerfte äftutter, id) bin in nidjt geringen Sorgen wegen ber 
Dartaren, beim fd)oit finb fie in bie beutfdjen ©rennen, nämlich in 
Söhnten, eingefallen.« hierauf entgegnete ibm bie 9ioune: »Siebfter, fei 
nnbeforgt! ©3 giebt in nnjeren Sanben jo Diele heilige Seelen, namentlich 
in nnjeren Möftern, bajj mir Dor ben Dartaren leine gnrdjt ju haben 
brauchen. Sbe $eer mirb bnrd) bie ©efdjoffe jo Dieler heiliger ©ebete oer= 
jd)end)tmerben.«" Dajj esDhomas’ mütterliche f^reunbin Sutgarbiä gemejen 
ijt, rneldie mit ihrem nnerfdjütterlid)en Vertrauen auf ©ott unb bie 
Sßirfjamleit be§ ©ebeteS ber @efal)r ruhig entgegeujal), ijt jehon im erften 
Slbjchnitt bemerft morben. 

Der fromme ©taube mancher ßlofterbriiber ging noch meiter. ÜRan 
bacljte jogar an bie Belehrung ber entjetjlidjen geinbe; uuerjdjrodene 
üüftöndje, namentlich fßrebiger unb SOlinberbriiber, wagten e§ (^u biejem 
ßmede jogar, bie wüften Sauber jener ^albnteufdjen auf^ujuchen, unb 
hierüber begegnen un§ bei Df)otna3 nicht uninterejjante 9JJitteiluugen. 

3 m Sienenbucf) (II, 54, § 14) lejeit mir bie ©cjcf)icl)le eine§ Dar= 
tarenfürften, me(d)em jid) Ghrijtu^ itt feiner §errlid)feit gezeigt hiiben 
joll, eine Selef)rung§gejd)id)te, bie mir in einem fpäteren 91bjd)uitt Doll= 
ftäitbig mitteilen werben; jie mirb aber Don Df)oma§ folgenbermajjen 
eingeieitet: 

„9tl§ im 3aljre ber 9Rettfdjmerbung unjere§ §errn 1248 ber aHerfrömmfte 
Ä’önig Submig üoit fyraufreid) mit feinen Srübern, beit ©rafen fftobert 
Don Sfrtoiö, 9tlpf)ott§ Dort jjSoitou unb ß'arl Don 91njou, iu§ heilige Sanb 
gefahren toar unb Dantiette, bie Dornehmfte Stabt Don Slegppteu, inne 
hatte, oernahm er, ber Äöuig ber Dartaren h«be eine SRutter, meld)e 
Sl)eiftiu jei, unb obmol)lber Sof)u nod)|)eibe, begünftige erbodjbte ©haften. 
Sein Sater ha&e nämlich einen djriftlichen Völlig Don Snbien getötet 

‘) $ieä, SEunibabourg 577. 
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unb beffen Xodfter jur ^tau genommen. ®er fromme ®önig üon $ranf* 
reid) glaubte nun, jener Sartar fönne ber SDiutter unb beS ©robüaterS 
megen beftimmt tuerben, baS Sbrifteutum anjune^men, unb fd)ic!te jmei 
ißrebigermöndje unb jmei Sfinberbrüber an ihn ab, bie il)tn nebft an* 
beren loftbaren ©efdjenfett and) eine Kapelle ooit baummoüenent Stoff 
mitbringen füllten, rneldje in gornt eines geltes afleS 3U einem Elitär 
Sotmenbige enthielt. ®ie Sriiber reiften burd) Diele Sänber unb üfteere 
unb mürben Don bem ®öuig ber Sartaren feierlicf) aufgenommen; fie 
blieben längere $eit bort, batten jebod) in Se^ug auf ihre SJZiffion fo 
gut mie leinen Srfolg." 

Sooiel über bie groben gefd)icbtlid)en Srcigniffe ber ßeit, meldje 
in ben Schriften unfereS ?littorS mehr ober meniger eingebeub Srmäbnung 
gefunben buben. ©dtliefjeu mir ihnen baSjeuige an, maS er über bie 
beroorragenben Regenten jener Sage, über bie beutfeben ^aifer bejm. 
Könige Dtto IV., griebrid) II., fomie über beit bl. Submig Don granf* 
reich mitjuteilen meib; ber Sefer ermarte jebod) nicht gerabe SeueS ober 
gefdfidjtlid) fel)r SebeutenbeS. 

Dtto IV. mar am 10. üftai 1218 auf feiner Hamburg, mie es 
bei^t, an ben Söirfuugen eines ju ftarlen Heilmittels, geftorben. Sein 
Slnfeben als ®aifer mar nahezu erlofdjen; ber päpftlid)e Sann laftete 
fefimer auf feiner Seele, unb biefeS ift bie Stimmung, in meldjer uitS 
Dtto in ben ihn betreffenben 51bfä^en bei SbontaS begegnet, ’älitd) nod) 
burd; anbere als XbomaS mirb uns biefe Stimmung beftätigt. Sr foll 
nad) ber Sjcommunication ftetS allein unb auf ber Srbe gegeffen haben; 
man erzählte Don einem Sefebl, ben er erlaffen habe: feine (Gebeine 
füllten nad) Som gebrad)t merben, bamit ber s^apft felbft fie Dom Sanne 
löfe. SluS feinem Seftamente blieft nad) SSinfelmann (@efd)id)te Ä'aifer 
griebridjS II., S. 92) eine „ängftlid)C Sorge für baS Hed ber Seele" 
burd). SieS beftätigt 2f)omaS, mentt er (Bon. univ. II, 53, § 19) 
fagt: „SÖunbere bid) nidjt, Sefer, id) habe Don benjenigen, meld)e bei 
beS ®aiferS langer &’ranff)eit unb beffen Sob sugegen gemefen finb, Der* 
uommen, er habe fid) täglirf) bureb Sßriefter ben Süden geißeln laffen, 
unb feine Seumütigfeit mar fo grob, bab ber fel)r ebrmürbige Sifdjof 
®onrab Don HilbeSf)eim baS Zeugnis ablegte: er fönne laum glauben, 
bab £'aifer Dtto nach Solcher ,$erfnirfd)ung auch nur eine Stuube laug 
im geflfeuer habe leiben müffen." 

Satürlid) fel)lt eS bei nuferem Slutor nid)t an SBunberu unb Sr* 
febeinungen. Sad)bem ber ft’aifer geftorben, geigte er fid) einer il)m Der* 
manbten 31ebtiffin am Spred)fenfter unb bat fie: „Sab sel)ntaufenb 
Sfalmen für ntid) beten unb jmar fo, bab bei jebem ißfalm jebn SIcibel* 
fd)läge erteilt unb bei jebem SerS ber englifdje ®rub unb ein Saterunfer 
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gebetet merben." 2ltS bieS itt oerfdjiebenen ftlöfteru gefcbeben mar, er* 
fdjicn ber ®aifer eines frühen SRorgettS tuieber an jenem ©predjfenftcr, 
„non jo fettem Süchte umgeben, bafj bie 2lebtiffin il)n nid)t fefjett, foit* 
bern nur hören fonute", tute er tf»r für feine ©rlöfuitg banfte. 3(ud) an 
Sllutofen ^atte eS ber reumütige St'aifer nid)t festen taffen, unb bei einer 
Hungersnot im Sabre 1217 mürbe auf fein ©ebeifj an ®löfter unb Stritte 
reichlich (betreibe ausgeteilt. 

CttoS ©egner, Inifer f^riebrid) II., ftef)t bei XbomaS übet ange* 
fcbrieben. ®er fittentofen SebenSmeife beS genialen ©tauferS gebenft er im 
©ieiienbucb, unb wenn SutgarbiS oon Slquiria if)r britteS fiebettjäbrigeS 
Saften bei ©rot unb ©ier abf)ätt, bamit ©ott baS liebet oerf)üte, meldjeS 
ber ^'ird)e bitrcf) einen occultus insidiator ecclesiae beoorftebe, fo biirfte 
unter biefem heimlichen SSiberfacher ber Ä'irdje mobl nur Inifer Sriebricf) 
;\u Oerfteben fein, Stein Söunber, bafj auf biefen and) „ftiegenbc ober 
manberube" ©agen, bie feinem ©haratter nicf)t jnr ©bre gereichten, über* 
tragen mürben. (Sine biefer ©agen (Bon. univ. II, 30, § 43), ber mir 
einige Varianten folgen taffen, tautet: 

„SobanneS, ©ifdmf Oon IfSrefjburg unb fpäter SReifter beS ißtebiger* 
orbenS, machte bem Steifer Sriebridi, ber ein ()öd)ft fiunticbeS unb aus* 
fdjmeifenbeS Sebett führte, unter oier Stugen ffiormürfe baritber. ®er 
Ä'aifer fd)ien fie äujjertid) ruhig anpbören, innertief) aber mar er im 
böcbften ©rabe aufgebracht. ©r befahl nun einer feiner fdjönften ©ei* 
fd)täferinnen, beit heiligen Süfantt in ber ©title auf§ufud)en unb mo mög* 
tid) ju Sülle ju bringen, ©ic gebordjte biefem ©efel)l unb ber Ä'aifer 
tonnte mit einigen Heeren aus feinem ©cfotge oon einem ©erfted aus 

bie ©eene betaufebeu. ®er ©ifdjof aber oerfetjte ber H • • • einen fo 
berben ©adenftreid), bafj fie ju ©oben unb aufs ©efidjt fiel, ©eit biefer 
Seit aber b°f ^er $aifer jenen heiligen SJtaun fo f)od) gead)tet, mie faitm 
einen anbereu -ißrälaten ber heiligen ftird)c." 

®aS ©agenhafte biefer ©rjähluttg ift nuferem Slutor nicht anfge* 
fallen; gteid) nadjher teilt er eine ganj äbntidje aus ©paitieu mit (a. a. 

0. § 45.): ©in fpanifcher ^rebigennünef), Samens SomiitifuS, lebte am 
Hofe beS Königs oon Slaftitien unb ftanb im mobtberedjtigteu fRufe 
aufjergemöbutid)er Sttgenb unb Srömntigfeit. ©ine fdjöne ©uhlerin, bie 
fid) am Hofe aufhielt, mar hierüber ärgerlich unb befdjtof), beit frommen 
äftattn um Slnfebett unb ©inftufj 51t bringen, ©ie erftärte bem Völlig 
unb ben Herren am H°fe: fie motte SDoiniitifuS als Heud)ler enttaroen. 
SllS er einmal prebigte, rnarf fie fid) ihm als reumütige ©ünberin ju 
Süfjett unb bat ihn um feine geiftlidje Hülfe, iiibcnt fie ihr bisheriges 
lieben änbern mode. ®cr hurnttofe SRattn oerfpraef) ber bü^eitben SJtag* 
balena, er motte atteS für fie thun, um ihre ©eele ju retten, ©ine 
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3eit lang fpieltc fte if)re Bolle Dortrefflid) imb batte ben ÜDZantt gauj 
für fiel) eingenommen, ißlößlidj aber erflärt fie if>nt: fte tuiirbe ftcf) ein 
Seib antf)uu, meint er fie nid)t menigfteitS einmal feine Siebe genießen 
laffe. @r merft bie Sift beS XeufelS, bie auS if)r fpridjt, nnb beftimmt 
ibr eilten Ort jur itäd)tlid)en ßnfammenfnnft. Sie frolflodet nnb teilt 
bem £mfe mit, if)r Vorhaben fei gelungen. Stiles ift in ©rmartung beS 
Äommenben; aber fiefie ba! fie finbet ben frommen Bruber auf einem 
brennenben Bette ihrer fjarrenb. Bei biefent SInblidE mirb fie üon @nt= 
feßen erfaßt; ber Völlig aber nnb bie §ofherren geraten über baS fdjänb* 
licfje SSeib in fold)e 2öut, baß fte baSfelbe üerbreitnen laffen motten. 
SontinifitS aber, meldjetn baS brennenbe Säger nicht ben geriitgften 
@d)aben getf)an fiatte, bat um ihr Sebeit, uub fo bürfte aus ber ge= 
heudielteu üttiagbalena mol)l eine mirflidje gemorben fein. 

Bei ßäfariuS Don .'pcifterbacf) (Dial. X, 34) mirb bie gleiche ©e= 
fdjidjte an ben 4?of eines franjöfifdjett ©roßen Derlegt. ©eruttg, ber 
©cfjolaftifuS in Bonn, batte fie Dott ißari» mitgebracht uub behauptete, 
ber Borfall habe ficb erft in jüngerer $eit jugetragen. -Stt Italien 
mürbe fie bem Stifter unb erften 5lbt imn Sühnte Bergine, ©uilelmuS 
(f 1142), nadierjählt') unb SolüeneriuS in feinen Slnmerfungen ju beit 
oben angeführten Stählungen bes ShornaS bringt noch meitere Beifpiele 
für biefe Sßanberfage, barunter eine portugiefifdte Variante. 

Sem fdiiSmatifdien griebrid) gegenüber ift Sönig 2Bilf)elm non 
Dottanb für SbontaS ber redjtmäßige Beherrfd)cr Seutfd)lanbS. BaßereS 
über benfelben, ßbarafterjiige ober Sluefboten, fiitbeu mir jebod) bei utt= 
ferent Slutor nicht; bagegen erzählt er einen munberbaren Unfall, in 
meldjent ber Butter beS Königs, ber (Gräfin 3)iatf)ilbe non ^pollaub, ge= 
borenett (Gräfin non Brabant, gebacht mirb. Sr lautet nach Bon. aniv. II. 2, 
§ 5 folgenberniaßen: 2tlS nach ber ©d)lad)t auf 2Bald)ern bie SÜZutter 
beS Königs, (Gräfin SÜZathilbe oou §ottaub, in Begleitung oott jpuci 
Sßrebigennöttchett bie äöalftatt befucßte, unt nod) Sebenbe ober Bertoun* 
bete aufäufudjett, faitb fie bort eine reiche uub ooruebnte Same in gleidjer 
Befdjäftigung, unb biefe erzählte ber SDhttter bes Königs unter Xf)räneu 
folgenbeS: 

„?llS id) auf bem ®d)lad)tfelbe umherging, rief mich plößlid) ein 
Bermunbeter mit flehenber Stimme an; id) eilte fofort ju ihm, legte 
feinen Ä'opf in meinen Sdjoß unb ermahnte ihn, au ©ott ju benfeit. 
Ser SDZantt erhob mühfant Singen uub §änbe gen Fimmel unb fagte 
bann: »3d) befeune, baß id) gelungen in baS §eer getreten bin unb 
oorhattc, nientanben mel)e 511 tl)uu; nun aber bin id) oermunbet mor= 

) Stabler, §eiUgen=2eji{on II, 559. 
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ben unb bem Sobe nabe. 3cf) Derselbe non Iper^en bemjenigen, ber midi 
getütet bat, unb fo möge fid) ber Mmädjtige aud) meiner erbarmen unb 
mir üergeben, ma§ id) gegen if)n begangen fjabe. 3d) feljne mid) uad) 
ber beüigen Söegjehrung; ba id) fie aber mit bem SOiunbe nicht empfangen 
fann, fo mirb bie ©nabe Sprifti fie mir geiftig gemäbren.« Sann 
machte er ba§ geicben be§ .^renje§ unb üerfcbieb. 3d) fann eitd) aber 
beim £>eit meiner ©eete beteuern, baff, tuie er ben 50fuub geöffnet, um 
beu ©eift ju enttaffen, ein Vögetein non imt>ergtcicf)Iid)er ©d)öntjeit 
berau«f(og unb ben fünften ©erud) hiutertiefi." 

Sic berühmte ©d)Iacf)t auf 2öatd)ern (Walatria) über bei 2Beft= 
foppet fiel auf ben 4 3uti 1253 unb mürbe batb, mie Schotten (Sub* 
mig IX. ber Zeitige, ©. 3) mit Berufung auf nuferen Sfjomag f<agt, 
„©egcnftanb ber ©age unb ber Sichtung". 2Bir fotnmen in einem fpä= 
teren Stbfdjnitt nod) einmal auf obige ©rjähtung jurüd. 

Honig Submig IX. üou f^ranfrcid) tüirb bei Sf)oma§ öfter ermähnt, 
fo 3. 33. in ber befannten ©efd)id)te oon ber Verbrennung be§ Satmub 
unb an anbercn Orten; er mirb meiftenS at§ devotissimus bezeichnet, 
lieber feine ffrömmigfeit mürbe oietfad) gefpottct; aber einen ber ©pötter, 
einen Saufboteu be§ ©rafeit Otto oon ©elbern, traf ein götttidm» ©traf« 
gerietet für feine Verspottung be3 frommen unb ebetn Königs (Bon. 
univ. II, 57, § 65). 9cad) § 64 fott ein 9Jiönd) SubmigS ©infadfheit 
in Vejug auf bie Hteibung getabett, fomie and) gemoltt haben, berfetbe 
fülle tägtid) nur einer äfteffe beimo|uen. 3m Bon. univ. II, 30, § 40 
gebeuft Shoma§ höcpft tobenb ber frommen ©chmefter Submig», bie, ob= 
moht mit Honrab, bem ©ohne 5riebrid)3 II, oertobt, bod) tmrgegogen 
habe, jungfräutichen £eibe§ ju bteiben. @3 ift bies bie iPrinjeffin öfa- 
belta, metd)e gteid) ihrem Vruber im Vitfe ber tpeitigfeit ftanb. 

©injetne sperren unb Samen au§ beu großen nieberlänbifcheu unb 
franjöfifdjen Familien Vrabant, ©hampagite ufm. merben itn§ in fpäteren 
ütbfdputten begegnen. 

IV. Stomas uui> Me <!5elcl?rteu feiner ^eit. 

2öid)tigere§, at» über bie eben genannten Regenten be§ 13. 3at)» 
huubertS, teilt un§ St)oma§ über ©eiehrte unb ©d)riftftetler feiner Sage 
mit, unb bie§ ift begreiflich- ©r fetbft mar ©djriftftetter; er hatte fid) 
an ben .'pauptfipeu ber bamatigett Söiffenfdbaft, Siittid), Höht, $ßari3, 
längere 3eit aufgehalten unb mar bort mit einer Üieipe oon äftäuneru, 
metche ju beu Seuchtcn bamatiger ©etehrfamfeit gezählt mürben, in per* 
fönliche, ja teilmeife freunbfd)afttid)e Vejiehuttg getreten. 
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SDer erfle ©c^riftfteller üon 9iuf, mit metchem SfmmaS, mie bereite 
im crften Slbfc^nitt bemerft tourbe, fdjott in früher 3ugenbjeit befannt 
getoorbeit, mar Safob rmn Sitrt)'), ber Serfaffer ber (nichtigen Schriften 
über baS Sftorgeulaub, meld)eS er als Sifd)of non 21ccon auS eigener 
§lnfd)auung femten gelernt hatte. 3üt feiner Historia Hierosolimitana 
mibmet er eine sJieif)e non fdbfchnitten ber naturgefcf)id)tlid)en 33efcf)rei= 
bung beS SRorgenlattbeS, auS beiten herü[;,rfleht, baff er fftaturfreuub 
unb in befchränftem Sinne fliaturforfdjer gemefen ift* 2 3). @S liegt bie 
Sinnahme nicht ferne, baff er feinen jungen greunb ShomaS gleichfalls 
für foldje Stubien ju gemintien fnd)te nnb oielleidjt jnr Slbfaffung beS 
SudieS de natura rerum angeregt hat. ^afob mar aud) mit ber 
miitterlidien f^rennbin unfereS SbomaS, SutgarbiS non Slquiria, befannt 
unb foll berfelben fogar nad) feinem Sobe erfd)ienen fein. Sn einer Sifion 
fah fie ben fö’arbinat, mie er eben aus bem gegfeuer ins fßarabieS ein= 
treten rnitl; fie fragt ihn, rnarum er ihr non feinem Aufenthalt im ffteinigungS- 
orte feine 9iad)ricf)t habe jufommen taffen; fie mürbe mit ihren Sd)iueftern 
um Abfür^ung ber grift gebetet haben. „'Ser liebe ©ott", ermiberte bie 
©rfdieinung, „mollte bief) nicht burch meine Strafe betrüben." 2llS 
Sutgarb ihren Schmeftern biefe Sifion erzählte, muffte man in Belgien 
nod) nid)t3 Oont ‘Sobe beS ^arbinalS®). 

XhornaS mürbe uns übrigens meit mehr ju ®anf oerpflidftet haben, 
(nenn er ftatt biefer Sifiott ©harnfterjüge beS merfmürbigeit SRanneS 
ober Vorfälle aus beffen bemegtent Seben mitgeteilt hätte. 

3u beit Sefanuten unfereS Autors gehörte aud) ein nicht munter- 
effanter SanbSmann oon ihm, ber Sifdmf SonifaciuS oon Saufanne. 
Angeblich 1188 ju Trüffel geboren, fam er früh nad) fßariS unb ftubierte 
bort fo eifrig, baß er mehrere Sahre lang als öffenttid)er 2ef)rer mirfen 
fonnte. äRiffhelligfeiten trieben ihn oon bort meg, unb er begab fid) 
nad) £öln, mo er feine Stubien toeiter betrieb unb als SdjolaftifuS 
oermenbet mürbe. 1230 berief ihn ber fßapft als Sifchof nach Saufanne. 
SohauneS oon äRüller ftellt ihm in ber Sd)ioeijer ©efd)id)te (Sud) I, 
£up. 16) baS ehrenüolle 3eugniS auS: „®iefer SRann, meldjer fotool)! 
feine Rheologie unb Sitteratur in ben Sd)itlen ju fßariS unb Äölti be= 
toiefen, als mit fiirftlichem Sinn bie Surgeit unb befdimoreuen fRedite 
feines bifdmflidieit Stuhles oertoahrte unb oerteibigte unb in bamaligen 

’) Sergleicfye über ifjn Matzner, de Jacobi Yitr. vita et rebus gestis. Monast. 

1863. ©räße, Sb. II, 2. Dlbt. 1. §älftc 160. 3. Slbtl). 2. .(jalfte 1058. Gfiaratteriftif 

bei Sn©, Äulturgefrf;id^te ber ßreujjüge 494. Stjomai ermäljnt if)n Bonum univ. 1,19. 

2) <So fjanbelt er Hist. Hiersol. c. 89 Bon ber ßraft ber ©Delfieine. lieber feine 

9laturbeobad;tungen Ogi. G. DJletjer, @ejd)id)tc b. Sotanif III, 541. IV, 113. 

3) Acta SS. Jun. III, 257. 
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Kriegen ben ißapft toeber ungeiftlidf üertief?, nocf) bentfelben fdpneid)* 
lerifcf) olle» einräumte, 33outfactu§ legte ben ©tab nieber, als bie @e= 
malt attju mächtiger Parteien if)n ©uteS ju tf»nn fjtnberte; feine 33er= 
maltung hatte nur biefeit Ftoed.'' ©eine Sftefignattott fällt in baS Fahr 
1239. Sen größten Seil feines übrigen SebenS oerlebte 33onifaciuS iit 
feiner nieberlänbifdjen Heimat, too er im Giftercienferflofter Camera 
S. Mariae feinen 3öof)nft| genommen hatte; bod) öerridjtete er bismeileit 
noch Sßoutififalhanblungen. ©o befunbet ©räbifdfof ®onrab ooit Äoltt1) 
im ©pätjalfr 1257, 33., ber ehemalige 33ifd)of Ooit Saufanne, habe in 
ber iftifolauSfapelle neben ber Slbtei 33urtfdfeib einen 3lltar gemeifjt. 
©r foll nacb ©d)inib (?lrt. Saufanne im Freiburger ^irdjenlejifon 
2. Slufl.) 1258 ober 1259 geftorben fein. 

SfyomaS oerbanft bem 33erfef)r mit biefem Spanne eine hödfft intereffante 
©düoeijerfage, auf toeldje mir fpäter gurüdfommen rnerben. ißhhftologifd) 
nid)t ganj of)ite 33ebeutuug ift and) folgenbe ©efd)id)te, loelche fid) 
gleidjfalls in ber ©d)toei($ jugetragen haben fann. „Sn meinem 33eifein", 
berid)tet ShomaS im Bon. univ. (II, 53, § 32), „hat 33onifaciuS, ber 
ehrtoiirbige ehemalige 33ifd)of üou Saufaune, erjäl)(t, mie folgt: Sn einem 
Sorf mar ein blinber flirte, toeldjer bie lluhhcrbe ber gefamten ©e= 
meiube auf ben Söeibepläpen hütete, fie ooit ben fruchttragenben ©tiiden 
fernhielt unb, menn eS nötig mürbe, auf fettere SBeiben führte. Sarin 
aber beftanb baS SSunberbate bei biefem ^irten, baff er Farbe unb 
©eftalt ber einzelnen fö’iihe ganj genau unterfdjieb; frag 5. 33. jetnanb 
nach einer föitf) oon beftimmter ffarbe, fo holte ber 33(iube ohne 
©chmierigfeit eine foldje ®ul) an ihren Römern herbei. 9hm fant ein= 
mal ein 33ifd)of hin unb hörte oon ber ©adje; itadhbem er fid) bejiig= 
lid) ber 2öal)rbeit berfelbeu überzeugt hatte, frag er ben gürten, ob er 
fdjou baS ©aframent ber Firmung empfangen hübe. »92ein«, entgegnete 
ber 9)iann. Sa hörte ihn ber 33ifd)of 33eid)te unb erteilte ihm baS 
©aframent; fofort aber mar jene ©abe ber Uuterfdieibuug gcfd)muuben, 
unb hatte er fie offenbar burd) geheimniSüolIen 33eiftanb böfer ©eifter 
befeffen." 3ßir gehen mol)l nicht irre, menn mir in biefem 33ifd)of 
nuferen 33onifactuS oon Saufanne üermuten. 

©ine anbere 33efauute unfereS 3lutorS mar eine SXebtiffin beS 
födofterS 3lrgeuteuil, toeld)e auf munbcrbare 3Beife eine ©eiehrte ge= 
tpprben fein foll. „3Bir fannten," fo erzählt er im 33ieneubudi (II, 46, 
§ 5), „in ber ©hampagne, einer ißrobins FranfretdfS, im C£iftercienfer= 
flofter Slrgenteuil eine SXebtiffin, meld)e ohne jebe Kenntnis in ber 
grammatifdieu ®unft nid)t bloft tl)eologifd)e 33iid)er leichteren FnfmltS, 

‘) Duij, 91eidf)§a6tci 33urtjcf)eib 257. 
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fonbern auch bic Sdjrift bei f)t. 2titguftinu§ über bie S)reifalttgfeit ootfr 
ftönbig begriff unb bie fdjmierigften fragen barin 511 erfrören im ftanbe 
mar. S33ie ber cbrmiirbige Slbt Robert öon 33aucelle! mir berichtet 
nnb bemiefen, batte fie biefe ©abe mehrere Sabre imr ihrem Sobe 
erlangt." 

Sn ®ötit unb Part! h^t Sbonta! begreiflicher SBeife ben tSrei! 
feiner litterarifdjen f^reunbe unb Petannteu bebcutenb ermeitcrt. 2)er 
größte barunter mar Sllbertul, bie bamatige 3^er^e frei ®ominifaner* 
orben!; mir merben auf ihn fpäter juriicffommcu, gebeuten hier aber bei 
feiner 3cit berühmten Prebigerl unb (Mehrten, .'peinrid) Don SJZarluirg1). 

®iefer 9J?ann, in ber ©efdiidite ber Stabt il'ötn baburd) betanut, 
bah er 1221 bajelbft bie Prebigermönche eingeführt hat, Sugenbfreunb 
bei fpätereu Orbeulmeifter! Sorbanu! unb im Pertefjr mit Säfariu! 
öon ^eifterbadh ftehenb, biirfte öon ©eburt ein Ipeffe unb abetiger §er= 
funft getoefen fein. £h°nta3 bringt über ihn (Bon. univ. II, 43 § 4) fob- 
genbe (Srjähluitg. 

„Heinrich hatte all Outet öon üäterlidfer Seite einen im SDienfte 
©otte! fehr eifrigen dritter, metd)er in ber beutfdjen Stabt Marburg 
(opidum montis Martis) mohnhaft mar. f£a er in feinem Steffen .ffcm- 
ridi einen aufgemedten jungen 9J?ann erfannt hatte, fdiidte er beufetben, 
all er bal entfpredjenbe Sitter erreidjt unb in ber ©rammatif tiidjtige 
ßenntniffe erlangt ^atte, nach Potte» um bafelbft iDiateftit unb bie 
anberen freien fünfte ju erternen. ptötjtid) ftarb ber öntet, unb bal 
bereite brei Sabre taug betriebene Stubium bei 9?effen mürbe babitrdj 
unterbrochen; ber Outet aber erfdjien ihm unb fpradi: »Slimm jurn 
£>eit meiner armen Seete bal ®reuj, metdiel foebeit in ®eutfchtanb ge* 
prebigt mirb, unb fahre über SJieer; bift bu juriidgefehrt, fo gehe 
mieber nach Paris, nnb bu finbeft bort ben neugegriinbeten Orben ber 
Prebiger; in biefeit tritt ein. Sdfeue nid)t bie Stimmt unb ftofje bich 
nicht an ber nod) geringen Stnjaht ber SWitglieber, beim fie merben jum 
^peite öieler machfen unb erftarfen.« 2>er junge SHerifer ftaunte über 
biefe SSorte, ging aber ohne ßogern an bie ihm gebotene Slufgabe. Sttl 
er bie Pilgerfahrt öotleubet, lehrte er nad) Pari! jurüd unb fanb ba= 
felbft ben in ben Sanben ber Sllbigenfer begonnenen Orben unb bal im 
33au begriffene |>au§ berfelben. 33atb nachher trat Heinrich mirttidi 
in ben Orben. 9tad)bem er barin ein paar Sal)re lang pödfft fromm 
unb erbaulich jugebracht hatte, erfd)ien ihm ber Outet mieber unb fagte: 
»33on meiner Strafe im ^egfener bin id) burdj beine SJOtbütfe frei ge= 
morben; bu aber gehe nochmal! über SJfeer, menn beine SBorgefetjten 

*) 95gl. Annalen be§ I)ift. 33erein§ für ben Dtiebervfjem 47, ©. 177. 
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bieS beftimmeit werben.« Obwohl 93ruber |)einricb feinem 9J?enfd)en 
etwas non biefer ©rfcheiuung gefagt batte, erwarten ilju DrbenSmeifter, 
Sefinitoreu unb Ißrooinjiale ju einer nod)tnaligen $abrt ins heilige 
Sattb, unb oon biefer jurüdgefebrt, würbe er burd) föhnig Subwig üott 
grattfreid) pm brittenmale bortbin mitgenommen. ?litf ber £>eimfebr 
oon biefer Steife ftarb er in granfreid) eines glücffeligeu £obcS." 

®ie ©olleubung beS ©ieuenbudjeS wirb befanntlid) in baS Sabr 
1256 gefegt; es fann bernnad) in obiger Srjäblung nur bom erfteu 
föreu&ptge SubwigS oon 1248 bis 1254 bic 9tebe fein, unb biirfte alfo 
^>einrid)S lob in baS letztgenannte 3af)r fallen. 

Sn s$ariS erfreute fid) £>einrid) eines groben 21nfef)enS unb @in= 
flttffeS, unb foll er, unferem Ülutor infolge, ben fööttig jur berühmten ©er* 
brennung ber talmubiftifdjen Schriften beftiinmt hoben1). ferner beteiligte 
er fid) lebhaft au ben ©treitigfeiten über bie Häufung ber geiftlidjen 
^ßfriinben unb trat enblid) gegen einen ber bebeutenbften 9J2änner ber 
©tabt, gegen ben Mangler Philipp, als ©erteibiger beS ^SrebigerorbenS 
auf. $er Mangler hatte nätnlid) bei jeber ©erattlaffung ben jungen 
eifrigen 0rben aufs ^efttgfte angegriffen unb gefdpnäbt: „911S er nun," 
fo erzählt unfer 2f)omaS (Bon. univ. II, 10, § 36), „oierjefju £age 
oor feinem £obe wieber einmal in ma^lofefter ©Seife gegen ben Orben 
loSgepgen, ba bot ©ruber £>einrid), genannt oon fööln, ber glitbeubfte 
unb febarffinnigfte ©rebiger beS DrbenS, oor ber Unioerfität baSjeuige, 
was ber föattfller gegen bie trüber oorgebrad)t, wieber aufgegriffen unb 
nach ^er heiligen Schrift ©atj für ©ah grünblicbft wiberlegt. ®urd) 
biefe oortrefflid)e unb fd)lageube SSiberlegung im böchften ©rabe erzürnt 
unb faft anher fid) gebrad)t, erfraufte ber Hanger unb ftarb." 

ülufjer mit Subwig beut ^eiligen ftanb Heinrich auch mit föaifer 
j griebrid) II. itt ©erbinbung. ©er föaifer lief) nad) ©obmer-^ider, 

Reg. Stauf, p. 396, am 9. Sluguft 1232 bem Söiagifter ,'peinrid) oon 
| föölu feine £>anbfd)rift beS Sloicentta de animalibus, eine DJotij, bie 

barauf biobeuten fönnte, bah ^eittrid), wie oiele feiner bamaligen 
i DrbenSgenoffen, — wir erinnern au bie ©rüber itt ©oltttar unb ©afel, 

— ©orliebe für üftaturwiffenfdiaft befeffen bot ©einem Slufentbalt int 
Orient oerbanfett wir bie lebhafte ©d)ilberuug einer oon if)nt bei Slccott 
beobachteten $ata ©corgatta. Sluf il)tt ift and) eine ber luftigften @e= 
fd)id)ten beS SäfarittS auf bem ©ebiete ber simplicitas, bic ©rjäbluug 
oon beut 9cönud)en, weldjeS eine ^iege für eine ©ante aus ber ©Seit 
gehalten bot, jurüdgufübren2). 

l) Bonum univ. I, c. 3, § 6. 

s) Caesarii Dial. mirac. VI, 3G. 
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ßefjren mir jebod) ju unferem Dhontag unb befjen Aufenthalt in 
ißarig ^unid unb merfen toir einen 93Iicf auf bie gelehrten ^ßerfönfi(f)= 
feiten, meld)e er bafelbft, menn and) nicht näher fennen gelernt, jo bod) 
gehört bat. 2Bir müffen jebod) bemerfen, baff bei ber getoaltigen 2eiben= 
jcbajtficbfeit, mit melcber bie bamafigen ©treitigfeiten an ber Unioerjität 
geführt mürben, ber Blid unfereg Autorg fein ungetrübter gemejen ijt. 

„Sch miü," jo fdjreibt er im Bienettbud) (I, 19, § Y), „baff jeber 
Sejer biejeg Bucheg mijje, bafj id) im Sabre ber 9J?enfcf)merbung unjereg 
§errn 1238 in i}3arig gemejen bin, alg ber ebrmürbige Bifdmf 3Bil* 
beim, jReftor in ber Rheologie, im S'apitelfaal ber äftöndje unjereg 
Orbeng eine Berjammlung aller Sefjrer jufammenbernjen bat. @g 1)an= 
beite jid) um bie Bereinigung mehrerer ijßfrünben in einer £>anb, unb 
eg mürbe uad) oiefen jid) lange Ijinjiehenben Berljanbfungen bejcblojjen: 
eg jei beut ©eelenf)eile jd)äbficb, jmei ißfrüuben ju befijjen, menn eine 
berjelbeit fünfzehn ißarifer ißfunb eintrüge, ©o entjcfjieb ber genannte 
Bijcbof, jo Bruber §ugo oont iJSrebigerorben, ber jpätere $arbinal, jo 
bie Briiber ©uerich unb ©aufrieb gleid)en Orbeng, jo Bruber Sobanneg 
Don fKupetla, ber SEftinorit, unb nachher noch Diele äftagifter ber @otteg= 
gelal)rtf)eit in ihren bejonberen Schulen. ©g hatte aber brei Sahve Dor= 
her eine noch längere unb rneit feier(id)ere Berjantmlung jtattgefunbeu, 
in meld)er gleid)fa(lg alle Sefjrer ber Dfjeologie biejelbe ©ntfdjeibung ge= 
troffen hatten, mit Auguabme Don jmeien, unb bieje mareit 9)?eifter 
Philipp, ber Stander Don ißarig, unb SDieifter Antolb, ber jpätere 
Bijdjof Don Amieng." 

Den Ä'anjler Philipp joflte fein 2Biberjprud) gegen bie Aufhebung 
ber Pluralitas beneficiorum teuer $u jteheu fommen. Dfjomag (Bon. 
naiv. I, 19, § 6) erjäplt ung über bag ©nbe biejeg ÜDJanneg jolgenbe, 
etmag ungeheuerliche @efd)id)te: 

„Alg ber Mangler auf beut Sterbebette lag, bejud)te ihn ©rjbifd)of 
Söilhelm unb jrug ihn unter anberetn, ob er nid)t jeine Aujid)t über 
bie Häufung ber jßfriinben aufgeben unb jeine eigenen ißfrünben, eine 
auggenommen, in bie §änbe beg ©rjbifcfjofg juriidgeben mode. Der 
Äanjler meigerte jid) jebod) unb joll geändert haben: »Sd) miü briiben 
in ©rfahrung bringen, ob eg Derbamntengmürbig ijt, mehrere s$frünben 
jn befreit.« ©o jtarb er. ©inige Dage jpäter, alg ber Bijcbof nach 
beenbigter SJiatutin beten mollte, erblicfte er plöplicb jmijchen jid) unb 
bem 2id)te einen überaug häj)lid)en @d)atten, mie ben eineg 9J?enfd)en. 
Der Bijd)of fegnet jid) mit erhobener £>anb unb befiehlt ber ©rfd)ei= 
unng, ^u fpred)en, menn jie Don ©ott fomme. Da ermibert biejelbe: 
»Sd) jtebe ©ott fern, bin aber jein elenbeg ©ejdiöpf.« »So erfläre 
mir, rner bu bijt.« »Sd) bin ber arme ftdut^ler.« Da jeufjte ber Bijd)of 
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tief auf unb frug meiter: »Pie gef)t eg bir in beinern @lenb?« — 
»©d)led)t, ja ntelfr alg fd)lecf)t; id) bin jnm einigen Sobe üerurteilt.« 
— »Unb marutn?« — »@g giebt brei Urfadjen«, erflärte hierauf bie 
(Srfdjeinung, »um berentmiden icfj jum einigen Sobe üerurteilt bin. Sie 
erfte ift, bafj id) bie übriggebliebenen griidjte auf beut gelbe ätigft(id) 
gegen bie Firmen behüten lief); bie jtueite, baff id), entgegen ber Stnfidit 
ber 3M)rl)eit in S3ejug auf Häufung ber fßfrüttben meine 5lnfid)t, eine 
foldje fei erlaubt, fjartnäcfig nerteibigte, mag eine Sobfiinbe ift; bie 
britte enblid), unb biefe ift bie fd)liintnfte, baff id) mid) längere 3e*t 
ben ärgerlidjften gleifchgelüften ergeben t)abe.« Sann frng ber (Seift: 
»gft ba§ Peltenbe und) nid)tba?« inorauf ber 93ifd)üf eriniberte: »gdj 
inunbere mid), bafs btt, einft ein fn f)od)getet)rter ÜJJiann, bieg fragen fannft, 
ba bu mid) nod) unter beit Sebenben fiet)ft, unb mir bod) ade, bie tuir 
(eben, geftorbeu fein müffen, bennr bie Söeft untergef)t unb ber jüngfte 
Sag aubrid)t.« — »Sariiber inunbere bidi nid)t«, entgegnete ber (Seift; 
»biejenigen, meldje ber §öße nerfaden finb, befitjen fein Piffen, feine 
Sf)ätigfeit, feine Vernunft mehr.« (s$reb. IX, 5, 6.) füftit biefen Porten 
fcf)tnanb bie ©rfdjeiuung. Ser 23ifd)üf f)at biefe ^ifiott adeit @eift(id)en 
er$äf)tt, of)ue jebod) ju fagcn, baf) fie if)m felbft p teil gemorbeu fei." 

333ir bören bei Sfjomag und) mancherlei non nerftorbeuen ober 
febenbeit (Mehrten in fßarig ober anberen franjöfifchen Drben. 3Soit 
berübintett ober befannten $ßerfönüd)feiten merbeit .pugo non @t. Victor, 
s4§etru§ Santor'), betrug non ßorbeil, ©iuton non Souruat), Pilhelm 
non Sluüergite, 2Bifbeim non @t. Slmour u. a. nebenbei ober eingebettber 
ertuäf)nt. fpugo noit ©t. Victor, ber jmeite Sluguftinug, mar nach Shontag 
ein jarter, fd)iuäd)(id)cr äßaun, ber fid) aug gefunbbeitlicben Midfidjten 
ber Sigjiplin entjog. @r ift aber im geufeitg äiemlicf) berb hierfür ge= 
§iicf)tigt tnorben: benor er ing gegfeuer einging, erhielt er oott Seufeln, 
metd)e nor bemfelbeu ftanben, eine tüchtige Srad)t fpicbe. @r foll einem 
feiner ÜJlitfanonici erfd)ieueu fein unb if)m bie» jur Tarnung für aitbere 
mitgeteilt haben* 2). 

kommen mir jebod) auf ben größten Sefjrer, meldjer neben Gilbert 
non Sodftätt bie norl)er fd)ott fo berühmte Unioerfität fßarig ju ihrem 
höchften Slnfefjen uitb (Staude gebracht hat — mir meinen Sf)omag üoit 
Slquino. Unferem Shontag nerbanfen mir eingef)enbe SKitteilungen über 
bie gugettb beg Slquinaten3), meld)e mir nad) beut Portlaute beg ©rjäfjlerg 
folgen laffen: 

*) Utäf)cre§ über il;n giebt Ü. in ben SInnalen 53, Seite 246. 9teuerbing§ banbeit 

über i()n: Petrus Cantor Parisiensis. Sein Seben unb jeine Schriften 'lluj ©rnnb 

be§ 5tad)lajje§ üon s))roj $r. 0. Scbmib bearb. oon 3. S. ©utjabr. ©raj 1809. 

2) Bonum univ- II, c. 16. — 3) Bonum univ. I, c. 20, § 20. 
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rr2öeit biefe unb ähnliche ©efaljren, melche bie hohen Prälaten be* 
brof)ett, ein junger ebler SKann aug bem fRömifd^eu, Vatneng Shomag 
non Aquino, fürchtete, trat er gu Vologna in beit s$rebigerorben ein 
unb biente Iper mit großem Eifer unb geiftiger ^eiterfeit bem §errn. 
Sarob tourbe ber Seufel iljm auffäffig unb reifte bie Vriiber beg 
St)oma§, grnei fefjr mächtige unb trotzige Herren, gegen it)u auf. Sie 
erlangten oom s$apft, bafi ber junge 9J?ann burd) apoftolifd)eg ©Treiben 
oor ben römifctjen £of geforbert mürbe; alg er fid) bafelbft eingeftellt 
£}atte( mürbe ibm befohlen, bag Drbengfleib abgulegeu, bagegen aber 
geiftlidje Efjrenftellen atigunchmen. Sr tuieg biefe Anträge mit $eftigfeit 
ab — ba entführten ihn bie Vriiber unb brachten ilpt t^eimtid) in ein 
©efängnig. Dbmof)! er barin junger unb teilte erlitt unb bag 9?ot- 
menbigfte entbehren muffte, üermod)ten eg feine Dudler bod) nicht, ihn 
bahin gu bringen, baff er fein Drbenggemanb ablegte unb feine Soft 
oeränbertc. Sn ihrem böfen Vorhaben, ben Sinn beg jungen SKantte& 
gu beugen, fdjloffen fie ihn mit graueitgimmeru ein; aber noch entfd)ie= 
bener gemorben, alg oorher, mieg er jebe Verführung meit ooit fid) ab. 
So blieb er gtoei ober brei Saljrc in ftrenger £>aft. Sa begab fid) 
nufer Drbengmeifter Sohmineg fei. Atrbenfeng nach Vom, unt fid) bei 
Seifer ^riebrid) über bie Entführung unb Sinferferung eineg feiner 
Drbengmitglieber gu befchmeren. Ser Saifer unterfud)te bie Sad)e, unb 
alg eg fid) befanb, mie ber Drbeugnteifter angegeben hatte, mürben bie 
Sl)äter gur Strafe gegogen unb mären mol)l bem Sobe verfallen, hätte 
ber ÜVeifter nicht bie Stage gurüdgeuommen; beim er mottte fein Vlut= 
urteil unb befänftigte ben 3orn beg Saiferg, ber über bie graufame 
Vefjanblung, meld)e ber junge fVann burd) feine eigenen Vrüber erlitten 
hatte, im l)bd)fteu @rabe empört mar. Sie liefjen ihn alfo frei, unb ber 
Drbengmeifter fdjicfte ihn nach fßarig. Stber ber Satan hörte noch nicht 
auf, bem Säugling Vadjftellungen gu bereiten. Auf betreiben ber 
Vritber unb ihrer greunbe in Vom mürbe er abermalg burd) apofto- 
lifd)eg Schreiben borthiu entboten, uitb ber fßapft befahl il)nt, bie Abtei 
SVontecafino gu übernehmen, meldjeg bie größte Prälatur in Apulien 
uitb Sampanien ift, ber fiebeit 23ifd)öfe unterfteheu. Ser treffliche junge 
SVann lehnte jeboch bag Anerbieten ab unb oerftanb fid) nicht bagu, 
Drben unb Slcib aufgugeben. Sa erlaubte ihm ber fßapft, biefelben in 
jener Stellung beigubehalten; aber aud) bieg nahm er nid)t an, fonbern 
entfloh h^wlich nach ®öln unb ftubierte bafelbft unter bem berühmten 
Sciter beg fßrebigerorbeng, bem SBruber Albertug, big biejer feiner unüer* 
gleid)lid)en ©elehrfamfeit megen gu fßarig beit 2ef)rftuf)l ber Shcologie 
beftieg. Vadj ihm ha* Vruber Sf)omag benfelben £ef)rftul)l erhalten 
unb befijjt ihn noch gur gierbe unfereg Drbeng." 
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V. JZfyomas uni* Mc (Sdftlidjfcit feiner Sage. 

Unfer Sfjotnag gehörte feinem blofj betradjtenben, fonberu einem 
nad) oerfd)iebeuen ©eiten f)iit in bag fieben beg Sßolfeg eingreifenben 
Orben an: er mar ©eleljrter, aber and) ^Srebiger nnb 23eid)toater; er¬ 
lebte nid)t in einem füllen ®loftcr auf einfamer 23ergf)öf)e über in einem 
non ber Sßelt abgelegenen Sf)ale, fonbern mitten im Samt nnb ©emiibl 
ber ©täbte üon Saubfdjaften, melcf)e in 93ejug auf .fpanbel, ®emerbe= 
tljätigfeit uub ©ntmidelung bürgerlid)er Freiheit im f)öd)fteu Bluffcfjmunge 
begriffen maren. Schon im 13. Sa^unbert fonnte man Söriigge als 
ben „großen Söeltmarft ber bamaligen 3eit", at§ „bie eigentliche §odj* 
fdjule für ben SSeltOerfefjr" bezeichnen. 3a alle mit bem ©täbteleben 
in SBerbinbung ftehenbe 3uftänbe oermod}te ber ^rebigerutönd) bie tiefften 
(Sinblicfe ju tfjuu; mcitiger ber auf bem Sanbe lebenbe befcfjanlicfje ßifter* 
cienfer, nnb ©äfariug mürbe uttg über ftäbtifdjeg SSolfglebeti nid)t fo oicle 
9£ad)rid)teu Ijinterlaffen l)aben, meuu er niefjt feine Sugenb in ber ©rof3= 
ftabt $ölti jugcbrad)t uub nid)t and) im Ü0£annegalter fortmäf)renb mit 
berfelbeu in lebhafter SSerbinbung geblieben märe. Biber and) bie 
©djlöffer unb SBurgeu beg l)of)en nnb nieberen Slbelg maren beit 
Sominifanern itidjt öerfdjloffen. SBirt'ten fie bod) alg bie beliebteften 
93eid)toäter jener Sage, nnb ftanben fie bocf) alg ÜÖMnner beg BBiffeng 
unb ber ©elefjrfamfeit in einem Blnfefjen, meldjeg and) bie beffereu Greife 
beg Blbelg auerfannten. 2öer aber alg ©aft in ©d)löffent uub Bürgen 
beg ßanbeg toeilte, bem mar eg and) ermöglicht, in bie 3ufüüibe beg 
ummohnenben ßanbtoolfeg ÜMide ju merfen. ©o befanb fidj alfo nufer 
Sf)ontag in günftiger Stellung, um nad) Oben mie nad) Unten l)in über 

ba§ innere uub äußere Sebeit unb Sreibett feiner 3eitQeil0ften $eobad)= 
tungen anfteüen ju föitnen. 

Safj Sfjomag einem meitöerbreiteten unb l)od)angefel)eueu Orben 
angehörte, oerlief) ihm eine äufjerft unabhängige ©tellung, unb cg (äfft 
fid) hieraug junt Seil bie llnerfd)rocleuheit erflären, mit meldjer er gleich 

I Bllbertug unb Säfariug auch in beit l)öd)ftcn oorjugsmeife geiftlid)eit 
[ Greifen SDUfjbräudje unb 3Sergel)ungen zu rügen magte. Sabci ift 
! Shontag, meun if)m ©uteg uub Sobengmerteg begegnet, in ljoheiu ©rabe 

anerfennenb, unb §mar itid)t nur feinen Drbengbritberu uub ber ®loftcr* 
! geiftlidjfeit, fonbern and) ber Söe 11geif11 icf)feit gegenüber, gegen meld)e 

in ben Blenderungen anberer möud)ifd)cr ©d)riftftellcr jener 3^* — mir 
i nehmen Säfarittg nicht aug — h^ifig eine gemiffe @iferfud)t uub ©ering* 

fdjäfcung ju Sage tritt. 
Sag ÜDUttelalter ift eine ßeit ber gemaltigfteu uub fd)roffften 

©egenfäjje; auf ber einen ©eite begegnen ung bie entfe^lid)ften Safter, 

©5tve8<@ef„ I. SBereinBfiJjtift für 1899. 5 
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eine SSertuorfcnfjeit fonber ©leidien, fftofjeit, Sarbarei unb Serfumpfung, 
tute man fie ficf) ftärfer famn beiden fann; auf ber anbereu Seite ge* 
magren mir fyeroifcbe, faft übermenfd)licf)e £ugenben, eine SntfagungS* 
fäljigfeit unb einen Opfermut, bie nufere ootte Semunberung beanfprudjen 
miiffen, baS lebbaftefte Streben nad) fitttidjer unb geiftiger SerDottfomm* 
nung, bie merftffätigfte 9)Jenjd)enliebe, eine 2Sof)lthätigfeit unb Sarm* 
berjigfeit, meldie über bie f)öd)ften Sorberuugen ber Humanität meit 
hinauSgeljen. §ier ganj nur Sehen in ©ott, bort PollftänbigeS 2$er* 
finfen in Sßelttreiben unb SEBeltluft. ©etuif; bat eS Vermittelungen 
gegeben, aber fie treten in ber ©efd)id)te nid)t fo lebhaft fjeröor 
mie bie ©egeitfä^e. Sn meinem Sud) über ßäfariuS Don §eifterbacb habe 
ich mid) über ben Stanbpuuft, meld)en ber billige Veurteiler biefen 
^uftänben gegenüber einitebmen foltte, an mehreren Steden auSgefprodjen, 
unb oermeife namentüd) auf Seite 104 ff. 

llitfer SHjomaS erzählt im Sienenbud) (I, 20, § 8) folgenbe ©e= 
fd)ichte, roelche ficf) in ißariS jugetragen haben foll: 

„Sin ©eiftlicber, ber in einer Spnobe oor 53ifd)öfen prebigen füllte, 
quälte fid) nid)t menig, einen Stoff aufjufinben, ber einer fo hohen Ser* 
fammlung miirbig märe. 2flS er eben ficf) anfd)icfte, um ©rleudjtung 
ju beten, erfd)ien ihm ber Teufel unb fpracfj: »2öaS quälft bu bid) um 
eine» Stoffes mitten, über melden bu jenen Herren prebigen fottft! 
Sage ihnen nichts a über es, als bieS: ®ie dürften ber höttifcfjen Sinfter* 
niS entbieten ben fyiirften ber $irdje ihren ©rufe; fie fprecben benfelben 
ihren ®anf bafiir auS, baf) fie uitS ihre Untergebenen §ufüljren unb 
burdi ihre 9lad)läffigleit bie gau^e SEBelt ber ginfterniS anheimfättt. 
Ungern fag’ id) bir, maS id) bir hier jage, aber ber SBitte beS 21ttmäcb* 
tigen jmingt mich baju.« ®er ©eiftlicbe eutgegnete: »Sie roerben’S 
nicht glauben, menu id) eS ihnen oerfünbige.« ®a berührte ber Teufel 
bie SSange beS 9JianneS unb fagte: »^pier ift ein Reichen: bie Schmähe 
beineS 21ngefid)tS. Sie mirb nicht eher febminben, als bis bu jene 
'^rebigt gehalten haft; uadif)er fannft bu fie burd) SBeifjmaffer rnieber 
entfernen.« ®er ©eifttiefje ging alfo jur Spnobe unb alle Zuhörer 

erftaunten, als fie baS 3eichcn auf feinem Slntlit) erblichen; er hielt 
bie ihm befohlene Sebe, unb fämtlid)e Slnmefenben mürben Dom tiefften 
©rauen ergriffen. 3)ieS ift gefcbef)eu 31t ißariS oor ©eiftlid)feit unb 
Soll im Sabre ber ä)ienfd)merbung uuferes §errn 1248." 

Sin biefe ©rjählung fnüpft nufer Slutor folgenbe fdjarfe „@rmah= 
nung an fd)lintme fßrälaten unb ©eiftlicbe": 

,,'Zöie mahr bieS fei, bezeugt hinlänglich ber gegeumärtige 3uftaub 
ber Kirche, ber in Sejug auf §offart, Habgier, Sinnlichfeit unter 
©eiftlidien unb Prälaten ohne ©leidien bafteht. Sd) fab Seherrfdjer 
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beS ©rbfreifeS unb große Könige, id) faß §erjoge, ©rafen unb Varone; 
id) faß jebod) unter ißnen nidit folcßen ®leiberprunt. 2öaS bie Habgier 
betrifft, fo giebt es nicßtS ©leidjeS unter ÄaufTeuten unb Bürgern. 
Vefäßen jene nod) recßtmäßige Srben, fo ließe fid) ißre Habgier nocß 
eßer erflären unb butben. Stuf bie finulicßen Verirrungen mag id) nid)t 
näßer eiugeßen; baS meiß allein ber |>err, melcßer §erjen unb Vieren 
prüft. (Sollte fid) aber ein Scßulbiger über bie §ärte biefer SBorte 
beftagen, fo geße er in ficß, unb er mirb folcße SBorte nicßt meßr ßören. 
ÜBenn ficß aber einer meiner Sefer in Vepg auf jene fo bitter getabelteu 
Safter unfcßulbig füßlt, fo ^iirne er mir nicßt unb oerarge mir nicßt 
meine Vormürfe, fonberu baute mir oielmeßr bafür, baß bie geßler unb 
Safter, bereu er nicßt fcßulbig ift, an ben Sdjulbigen gerügt toerbeti " 

®aS finb ernfte unb ftrenge Söorte fittlidjer ©ntrüftung, melcße 
ßoße Sldjtung einflößen müffen Oor beut 9J?anne, ber fie auSjufprecßen 
ben sDhit befeffen ßat. 

Stuf ben erfteu ©egenftanb feiner (Rüge, ben Äleiberprunf, fommt 
unferSlutor nod) an einer anberen Stelle (Bon. univ. I, 7, § 2) pfprecßen: 
„(SS begegnete mir," fo ßeißt es bafelbft, „auf ber Straße ein Slbt mit fo 
oielen ^Sferbeu unb einem fo großen ©efolge, baß id) ißn, toenn id) ißn 
nid)t oon Stnfeßen gefanut, eßer für einen fper^og ober ©rafen geßatten 
ßätte, als für einen Slbt. Statt beS bei ißriefteru gebräuchlichen ruitben 
SUärutelS trug er einen fogenannteit Flieger, bunt gefütterte, faum bis 
au bie $itiee reid)enbe ©etoänber oon Sdjarlacß unb eng attfdßießenbe 
Dofen. ©S feßlte nur nod), baß er, toie ein angeßenber $riegsmann, 
auf bem §aupt ein ^ränjlein getragen ßätte." 

£>ab= unb ©elbgier ber ©entließen ift oftmals ©egenftanb ber (Rüge 
(a. a. 0. II, 10, §30; 55, § 3), unb bcfonberS geben bie oben fcßou 
ermähnten Verßanblungen über Häufung ber (ßfrünben ©elegeußeit, jene 
beiben ßafter ju geißeln, lieber bie bezüglichen Verßältniffe in Siitticß 
fcßreibt dßomaS: „3cß ßabe elf Saßre lang als junger sJJcenfd) in einer 
VifdmfSftabt gelebt. Sin ber fpauptfircße bienten 62 ®omßerren mit 
fetten (ßfrünbeu oon naßep 200 (ßfunb. Viele befaßen meßrere (ßfriinben. 
®er breieinige ©ott fei mein 3euge, baß id) nur toenige biefer Herren 
eines natürlichen XobeS ßabe fterbeu feßen, fonberu baß bie meiften 
plößlid) unb unborbereitet ßiniibergegangen finb. SllS einer oon ißueu 
ßörte, ein SRitfanonifuS, ber abenbS gefunb ju Vette gegangen, fei am 
borgen tot gefuuben morben, rang er bie |>änbe unb rief auS: »@r 
ift geftorben, toie eS Vraitd) unb Sitte nuferer ilirdje ift!« (cd) felbft 
ßabe in menigen Saßren oier Slrdßibiafone fo fterbeu feßen: ber erftc 
ftürjte oon feinem prunfßaft gefdpnüdten mäcßtigen Stoffe unb brach 

[ ben §alS; ein auberer mürbe eines ÜDtorgenS tot in feinem Seßuftußl 



68 

gefunben; ber bvitte befanb fid) im @ljor unb fiel bei ber C£(et>ation 
rüdlingS nieber: er ffatte Sefiitnung unb Spradje oerloren unb 
ftarb brei Sage nachher ohne bie Saframente ber ßircfje; ber oierte 
meigerte fid), biefetben ju empfangen unb mürbe beSfjatb außerhalb beS 
Slird)hof§ beerbigt." (I, 19, § 10.) 

33etrad)tet man bie Stellung, metche im äßittetatter bie 93ifc£)öfer 
fomie bie ®orftef)er ber großen Abteien entnahmen, fo barf man nidjt 
aufjer ad)t taffen, mie unenbtidj fdjmierig biefe Stellung gemefen ift, 
unb mie feiten fid) SKänner fanben, meld)e ben oielfadjen ©rforberniffen 
berfetben ©einige ju leiften im ftanbc maren. 23efaf$ ein SBifdjof ober 
Slbt jugleid) 2anbeSt)errlid)feit, fo gehörte eine ganj eigentümliche, fetten 
jufammentreffenbe SSerbinbung ber oerfdjiebenartigften ®igenfd)aften unb 
gähigfeiten baju, nad) ber geifttidjen mie nad) ber melttidjen Seite hin 
gteidjmähig allen 2tnfpriid)eu gerecht werben, unb fetbft fo treffliche 
93ifd)öfe mie SSruno ober ©ngelbert oon $ötn mufften namentlich burd) 
bie ftrenge föloftergeifttidjteit mandhen Sabel über fich ergehen taffen. 
Sarum behauptete ein franjöfifcher ©eiftlidjer: er fönne altes glauben, 
nur nidjt, baff ein beutfcfjer 23ifd)of, metcher beibe Schroerter trüge, bas 
geiftliche unb baS meltlid)e, jur Seligfeit gelange; einem 9J?önd)e oon 
©tairoauj: mirb fogar ber Sa| in ben SJfuub gelegt: bie ®ird)e fei be= 
reitS auf ben Staub gefommeit, baff fie nid)t aitberS oerbiene, als Oon 
fd)led)ten 93ifd)öfen regiert ,yt merben *). 

Solchen Uebertreibuugen ift fdjon ©äfariuS mit ©utfcfjiebenheit 
entgegengetreten, unb and) SbontaS, bei alt feiner Sittenftrenge, teilte jene 
eptreme Stnfidjt nidjt; er fteltt (Bon. univ. I, 20, § 11) ben Sah ouf: 
,,3d) trage fein 93cbenfeu, ju erftären, bah, wer Sifdjof ju merben 
miinfd)t, etmaS ©uteS miiufcht; nur barf einem foldjen SBuitfche nidjt 
@h?9eij ju ©rmtbe liegen, fonbern baS Streben, ©uteS ju mirfen." 
Scgreiflid) aber ift eS, baff fromme unb gemiffentjafte ©eifttidje 93ebenfen 
tragen muhten, bie fdjmere Serantmortlidjfeit, metche mit ber Stellung 
eines 23ifdjofS oerbuuben ift, auf ihre Sdjuttern ju nehmen. 2Son einem 
foldjen tefen mir bei ShomaS (a. a. 0. I, 20, § 4): „2ln St. üiftor 
ju fßariS, fo hörte idj oon Stiftsherren erzählen, mar ein 9tegutar= 
ÄanonifuS, auSgejeidjnet burd) feinen SebenSmanbel, mie burd) 2tbet 
unb SBiffenfdjaft. 3um ®ifchof ermähtt, lehnte er bie SBaljl ab trot} beS 
$urebenS oieler unb hoher ^erfüllen. 2tlS er und) Satiren am Sterben 
lag, befdjmor ihn ein greutib, ber ihn fefjr geliebt hotte: er möge ihm, 
menu ©ott eS julaffe, erscheinen; jener oerfprad) bieS unb ftarb. 2Se= 
uige Sage nadj feinem Sobe lehrte mirflid) bie Seele, mie oerfprodjen 

0 Sic Setegfteüen bei Kaufmann, (Sä)ariu§ 106. 
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mar, jurüd, geigte fid) an einer döattb unb fc^tng ein Ä'renj: »„ßmeifle 

nid)t, bab td) eg bin unb erfcbrid nid)t bei meinem Stnblid. 5rafle- 

mag bit rnittft, nnb bann endaffe ntid) mieber in bie höheren Legionen.« 

®er anbere freute fid) ljod) über bie Grfdjeimttig: »Scb mar fefjr beforgt, 

bu rnögeft im $e9feuer eine fernere ©träfe erleiben, meit bu bid) in 

Sejug auf bie 23ifd)ofgtuürbe fo fjartnädig beineu Oberen miberfe^t baft. 

2Bie Diel Gutes tjätteft bu jum §ed ber Seelen in biefer Stellung mirfen 

föitnen!« »Die 33armf)ergigfeit beS §eilaube§,« ermiberte ber Geift, 

»bat eg fo mit mir gefügt: mag idb bamalg befürchtete, rneib ich je^t, 

baff ich, meint id) beit bifd)öflicf)en Stuf)l beftiegen hätte, in bie Gefahr 

emiger 93erbamntniS geraten märe.«" 

0)er ®ed)attt ^)ugo Don Gambrat), ein hod)ad)tbarer SJiaun aug 

ebtem Gefd)led)t, befiird)tete, auf einen 33ifd)ofgfiü erhoben ju merbett, 

unb um ber ferneren SSerantmortung einer fofdjeit Stellung 31t entgehen, 

fliid)tete er nach 23auceCleS in beit Orbett Don Giteaup (II, 20, § 3). 

Gittern Dornebmen jungen SDeutfcben, Sftitglieb beg ißrebigerorbenS, mürbe 

bttrdt ben ijßapft bie 23ifd)ofSftelle in einer groben Stabt aitgeboten; er 

lebnte jebod) ab mit ben SBorteit: „?llS Orbengbrttber merbe id) ruhiger 

unb getrofter fterben, bentt alg 33ifd)of unb Söürbenträger" (II, 28, § 13). 

Gigentümlid) unb munberlid) genug ging eg oft bei beit 93ifdjofg= 

mahlen ju. So erjäl)lt ttttg ^hotnag (I, 2, § 3) folgenbe Gefd)icf)te: 

„93ei ber SBaljl eine§ neuen 33ifd)ofS tonnten fid) bie Sßähler nid)t ei= 

ttigen; enblidj übergaben fie ihre fätntlichen Stimmen beut tropft unb 

bem ®efan, jebod) unter ber Sebinguitg, bab ber ju Grmählcnbe bem Sd)ob 

ihrer fö’irdje angeböre. ®ie beibeit jogen fid) gurtief, um fid) mitein* 

anber ungeftört beraten unb einigen ju fömtett. Gin junger ®omljerr 

aber, ber feine Stift hatte, länger auf bie Gffengftunbe ju märten, begab 

fid) aug bem ®apitelfaal in ein benad)barteg GaftfjauS, nahm ein $rüljs 

ftüd ein unb fetjte fid) bann gunt SBürfelfpiel. Gr mar eitt junger 

SD?ann Don etmag luderem Sebeugmaitbel, befab jebod) einen auSgejeidj= 

neten Geift, hohe natürliche Begabung unb grobe Siebengtüürbigfeit 

gegen jebermann. 2IIS nutt tropft uttb Stefan nad) reiflid) gepflogener 

Beratung bie Uebergeugnttg gemottneit hatten, eg fei feine anbere geeig= 

itetc ^erföulidjfeit Dorhaitbett, einigten fie fid) auf jenen tjodjfigabten 

jungen ®anottifuS. ®iefe Gntfd)eibung mirb bem Kapitel mitgeteilt, 

uttb man Deranftaltet einen $ug tu jette» GaftfjauS. SDariit finbet man 

beit jungen SO?aitit noch beim Spiel; er mehrt fid) unter £f)räneit gegen 

bie auf ihn gefallene 2Baf)I; bie anbereu aber bringen ihn im Triumph 

gttr ®ird)e, fetten if)n auf beu £fjron, uttb gur geeigneten ßeit mirb bie 

SBeihe Dorgeitointtten. Sobalb er jebod) 23ifdjof gemorben, maubeite er 

fid) iit einen ganj anbereu SDtfettfdjen um unb orbnete fein inneres SSefen 
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in einer fo beS fyofjen 21mteS mürbigen SBeife, baff feine ©pur feine» 
früheren fiebettS mehr an if)nt jn eittbecfen mar unb man glauben fonnte, 
er fei niemals ettoaS aitbereS als ein 53ifd)of gemefen. ©eine meltlidjen 
©efd)iifte befolgte er fo, bafj fie ihm in 93ejug auf baS ©eiftliche nie 
ftörettb im SSege ftanben." 

Jie 2öät)ler mögen bie trefflichen ©igenfd)afteit beS jungen ®om= 
herrit gefannt unb int ißertrauen barauf ihre 2Baf)t getroffen haben; 
immerhin aber meint uufer JhomaS fef)t richtig: ein foldjeS Verfahren 
bitrfe nicht öfters jur Slnmenbuttg fommen ober gar eine ©emohnheit 
loerben. 

Unter nicht ganj gemöhnlichenUntftäuben ift aud) bie 2Baf>I beS auSge* 
jeidnieten ®ifd)ofS oott fie 9KanS unb fpütercn Sr^bifchofs oon iRouen, 
SRauritiuS, einer ßierbe beS franjöftfdjen ©piffopats im breijef)nten Saljr* 
huubert (f 1235), üor fid) gegangen. JhomaS erzählt fie uuS (1, 1, § 4): 
„lieber bie Slrt ber 2Safjl unb einen @rmäf)lten uttferer Jage habe ich 
ettoaS SDZerftüürbigeS ju berichten, toaS mir ber ebte unb heiligmöfjige 
Witter fßhifipp öon SRontmiral mitgeteilt hot. Jie berühmte ©tabt 
fie 9RanS, meld)e früher unter bem ®önig oon ©nglattb geftanben, nun 
aber bem ®önig oon ^ranfreid) gehört, hotte mehrere 3af)re lang einen 
Wirten beS mähren fiebeitS entbehrt; als aber ber 95ifcf)of geftorben mar, 
fatit ber Jag einer iReumahl heran. Ja jebod) int Kapitel nicht eine 
fßerfott oorhanbett mar, melche mit ber fiiebe eines ©ohtteS über 
beit jammeroollen .Quftanb ber miitterlidien Kirche ©djmerj ober über 
bereit SSieberauffomnten ^reube entpfuubeu hotte, ging ein bortiger 
Jotttherr p einer berühmten ©infiebleritt (IReclufe), um fie ju bitten, 
für eine mürbige S^emoohl gu beten, ©ie begab fid) alfo junt ©ebet 
unb fprad) p jenem Jomhernt: »fiiebfter, id) bin in beit Fimmel Der* 
jitcft morbett unb fal) baritt bie 1)1- Jungfrau, bie Patronin eurer &ird)e, 
ju beit frühen ihres ©ohtteS eilen, um für baS §eil biefer ßirdje 51t 
bitten. Jer ©ohit hot* fie ehrerbietig auf unb fagte: ©S ift beitte 
©adie, 2Rutter unb Herrin, bettjenigett ju mahlen, me(d)er bir ber 9ied)te 
fd)eint. ©ie entfernte fid) bann mit beit ©ngeln, um eine Beratung 
jtt holten unb erflärte, als fie ^u ihrem ©ohne jurüdgefehrt mar: ©S 
hot mir unb beit ^eiligen gefallen, baff ÜOJauritiuS, ber SlrchibiafonuS 
oott JropeS, 33ifd)of oon fie ÜJRanS rnerbe, morattf ber ©of)tt entgeg* 
nete: ÜRutter, btt hoft beit 9Ud)tigen ermäf)lt — eS gefd)ehe nad) beinent 
Söillen. ©ief)e alfo, fiiebfter, ju, baf) btt foldjeS geheim höltft, bis in 
©rfülluttg gegangen ift, maS bu gehört hoft.« Dbrnol)! nun bei ber 
Sßerfehrtljeit ber 2ßöl)ler bie ©rfülluttg biefer SSorauSfage nid)t 51t er* 
märten ftanb, glaubte ber Jomf)err bod) feft au bie 2Baf)rf)eit berfclbeit 
uitb banfte bem £>errn unter Jhränen. 3d) mill nun aber furj er* 
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gäfjlen, wag für ein Mann jener Mauritius gewefen ift. 211g Street- 
biafottuS in SropeS burchwauberte er bie 35iöcefe gu jfüib mit bent Stab 
in ber fpanb nnb prebigte; nadjbent er jeborf) bag 21rd)ibiafonat auf= 
gegeben batte, erroäfjtte er fid) ein Senebiftinerinnenflofter, bttrd) beffen 
siöof)ltf)ätigfeit er a(g Sl'uabe erlogen worben war, in ber 2(bfid)t, beit 
Sebengwanbel ber Tonnen gn befferit nnb gu oeroollfomtnnen; baneben 
tuotlte er auch bag ro()e Solf ber Umgegenb bnrd) feine ^Srebigten be* 
lehren; in beibent batte er ben getüünfdjten ©rfolg. 3et$t aber weiter. 

farn in 2e ManS gur 2öaf)t. $wei SBurbenträger, ber tropft nnb 
ber 35ed)ant, würben gewählt; elfterer war ein oerftänbiger Mann oon 
ebler ©eburt, legerer ein ©elehrter nnb reid). 35a feiner bent anberett 
weichen wollte, fprad) cttblidi ber tropft guitt 35edjant: »Sch febe ein, 
baf3 bie SSifdfofSwiirbe nichts für ntid) ift, aber and) nidjtg für bid). 
Mir genügt eg an ber Sbre, bir am fReidjtunt. 3d) will bir niefjt 
weichen nttb bu mir nid)t. 2öenn bie ohnehin fo gefpattene Kirche bnrd) 
nuferen gwiefpalt nid)t gang itt SSerfatt geraten füll, fo will ich, luenii 
and) bn eg wißft, bah wir einträchtig mit einanber einen erprobten nnb 
bemütigen Mann in Sorfcfjlag bringen, einen Mann, ber int ftanbe 
teilt wirb, bent 9tuin oorgubettgett nnb bie Sd)äben nuferer ftirdje gu 
beiten. Sieh, ba ift jener Manritiug, ein Mann Oon fo Oollfommener 
©eredjtigfeit, bah er mit Seifjiilfe ber göttlichen ©nabe bie gange 2Belt 
gu regieren int ftanbe wäre. 3d) erfläre alfo ntid) nebft meinen 
Wählern bereit, einen folchen Mann gu poftnlieren nttb bin feft 
überzeugt, berjettige, weldtcr bann wibcrfprid)t, fjanbelt ©ott nnb feinem 
Seelenheil guwiber.« 3)er 3)edjant lachte: »Mag eg fein, aber unter 
ber Sebitiguug, bah, Wenn er nid)t annimmt, id) an feiner Stelle 23ifd)of 
werbe.« |wd)erfreut fagte ber tropft: »©nt, fo werbe bie Serabrebuttg 
oon beiben Seiten genehmigt.« Salb erfolgte einftimmig bie 5ßoftula= 
tion. 35er 3)edjant nahm an, ber fßoftulierte würbe ablehnen, wogegen 
ber tropft Oon ber miirbigerctt Einnahme angging, ein fo heiliger Mann 
bürfte ang Siebe gu (Sfjnfto nnb nm beg £>eileg fo oieler Seelen willen 
bie 2öafjl nicht augfd)lagett. 3mei Domherren würben an ihn abgefanbt 
nttb fanben ihn feiner ©etoohnf)eit nad) auf einer ^ubwaitberuitg, um 
gtt prebigen. fftadjbent fie ihm bie Serufunggurfunbe oorgelegt hatten, 
fagte er: »©ef)t itt uttfere Verberge; am 2lbenb werbe id) nad) ber 5ßre= 
bigt heimfottttnen unb eud) morgen ben Sefdjeib erteilen, welchen mir 
ber fperr eingegeben haben wirb.« So gefchat) eg. Sie gingen in bie 
Verberge, er gtt feiner fßrebigt. guriidgefeljrt begab er fid), ohne ge= 
frühftüdt gu haben, in bett Seid)tftul)l big guiti 2tbenb; bann begrübt 
er bie grembett, geht ttad) bent Midjteffen itt bie Äirdjc unb oerweilt 
in berfelbett bie gange 92ad)t über itn ©ebet. Slttt Morgen aber erflärt 
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er ben Herren: »®S ift ber 9iat unb ber SBille ©otteS uitb feiner £)ei= 
ligett ÜJKutter, baff trf) nicht ablehnen barf, toaS if)r mir anbietet.« 
Unter ben if)nt gebüfjrenben (Streit mirb er inthronisiert unb fonfefriert 

unb bat eine jo gtänjenbe Regierung geführt, baff eS Ijieff: binnen 
fünfzig fahren habe e§ feinen fo ausgezeichneten Q3ifcf)of gegeben." 

Sin einer anbereit ©teile (I, 8, § 2) b«t unS £t)oniaS über SCftaurU 
tiuS’ Vermattung ber ©rjbiöcefe Vouett einiget mitgeteitt. Sr mar farg 
gegen fid) fetbft, aber um fo freigebiger gegen bie Strmeu. @r fab es 
böd)ft ungern, menn feine Veamtcn für ben gefamten fpauSftanb täglich 
brei bis oier fßfitnb auSgaben; bagegen burfte fein Sllnmfenier täglich 
jeffn bi» jmölf fßfunb unter bie Firmen oerteilen. Söenu ibm feine 
Vermalter bie 3abre§einfünfte ber reichen Srjbiöcefe auf zmölftaufenb 
fßfunb oerrecbneten, fo fagte er zu ihnen: „Vemahret jmei= bi» brei= 
taufenb VÜmb für meinen föauSftanb; fonft ift nid)tS mein, benn altes 
Uebrige gehört ben Sinnen unb ift an fie auszuzahlen." $>ie Kleiber 
mechfette er häufig, oerfcbenfte fie aber an ältere fßriefter unb arme 
©eiftlidje. 9)?auritiuS mar jebod) in biefer Vezieljung feine SluSnafjtne; 
manche aitbere Vifdjöfe feiner 3eit »erfuhren in gleicher ober ähnlicher 
SBeife bezüglich ber Vermenbuug ihrer ©infünfte. 

3m Bon. univ. (I, 3, § 4 unb 5) erjagt unS 2homa§ oon ben 
©trafen im Senfeit», benen jmei unmürbige beutfche Vifcfjöfe, bereu 
Spante jebod) nicht genannt mirb, oerfatten feien; mir finben barin bie 
befaunten OolfStiunlicben Vorftcltungeu unb 3üge: Verurteilung ber 
©dptlbigen burdi ben Teufel unb feine höttifdhen Veifißer, Ä’rebenjen 
eines Vecf)erS mit flammenbem ©dpoefeltrunf 2C.; menn£f)°ma3 bemerft: 
ber eine jener llngliicfliehen fei oon ebetm, ja fürftlichem ©eblüt gemefeu, 
fo beutet er hiermit ben fdjmeren SDäjjftanb an, infolgebeffeit fo üiele 
unmürbige fßerfonett in Vefih ber f)öd)fien Äird)enroürben gelangten; 
mir meinen ben ©influff ber dürften unb ber meltlidjen ©rojfen auf bie 
Söahlen in ben ViStümern unb Abteien'). ©oldje Vifd)öfe unb Siebte 
maren Sanguinitae ober Choritae, b. h- burd) Verloanbtjdjaft ober 
9Jfad)t ber ©rofien aufgebrängte SBürbenträger, unb meil fie nicht aus 
einer guten geiftlid)en ©d)ule ober frommen ^lofter§elle gefommen maren, 
blieben fie nach mie oor ©ohne eines mitben friegerifdjen @efd)led)tS, 
auf bereu §aupt ber 3pelm beffer paffte, als ber VijdjofShut; fie maren, 
um mit ©hafefpeare ju reben, „rnore like a soldier. tban a man o’ the 
churcli“. $homaS führt unS eine fo ftattlidje unb glänjenbe 9ieil)e oon 
fßerfonen auf Vifdjofftiihten, in ^löftern ober ©tiftern, mie enblid) in 
ber ©eelforge oor, baff mir minbeftenS eine ©eite unfereS VitcheS mit 

*) 3Sgl. Kaufmann, 6ä]'artu§ 105 ff. 
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bloßen kanten füllen tonnten. SGBtr befchränlen ung begf)alb auf mettige 
Beifpiele. 

3n CSrjbifd)of SRauritiug oon Botten ift ttttg foeben, mir möchten 
fagen, bag Sbeal eineg mittelalterlichen Ä'irdjenfürfteit entgegengetreten. 
SBürbig jur ©eite fteht ihm 3ohattne§ ber Heutfd)e (Teutonicus), ber 
Bifdjof oon s}$rehbitrg unb fpiitere Drbengitieifter ber Hominifaner, oon 
beffen Hugenbftärfe mir früher fchon ein Beifpiel gegeben h^o- Bon 
ihm lefen mir bei Hhontag (U, 57, § 55), er habe oon ben 8000 9J?f. 
©ittfünften, bie er al§ Bifcbof oon ißrepurg bejog, fo gut mie nid)ts 
für fiel) üertuenbet. Hie Beifen in feinem Sprengel habe er ju ^ufj 
gemacht unb, meil er fein fßferb befeffen, nur einen ©fei mit fid) ge¬ 
führt, toeldjer bie geiftlicpeu ©emättber unb Biidjer getragen habe, ©ine 
3ierbe ber bamaligen ft'irdie mar ber Xöifdjof SBalter oon Hottrnap 
(f 1251), ein 9Ranu mahrhaft Deo dignus. 211» Sftufter eineg Älofter- 
oorftanbeg fd)ilbert um» Hhontag ben ffSrior Otto oon ©t. Bfatthiag in 
Hrier. „@r mar," fo lautet biefe ©d)ilbentng (11, 1, § 2), „ber erfte 
bei ben Iporen, ber erfte bei ber SRatutin; int ©hör bebiente er fid) 
meber bei Badjt noch bei Hage eitteg ftüßenben ©itje», immer ftanb er 
aufrecht, ben ©eift unb bie Singen ftetg nach Dom |)immel gerichtet. 
©r fprach feiten unb mit möglidjft menigen SBorten; im ©tubium mar 
er eifrig; alle freie ,ßeit toibmete er bem ©ebet unb ber Söetradbjtung; 
er forgte and) bafür, bah e» ben Sörübern nie am Nötigen fehlte; ebenfo 
lag ihm bie ©ittlidjfeit ber jungen Seute am ^erjen. 311g er tötlicf) 
erlranft mar, befudjte ihn unfer Hhontag in Begleitung eineg 21rjte§, 
unb leßterer befiehlt, eg ntitffe für ben alten unb fchmachen ÜRann fofort 
ein §uhn bereitet merbett; ba eg jebodi SRittmod) oor Oftern mar, meigert 
fidt ber s43rior; Hhontag aber rebet ihm ju unb fagt: „©oll beine Seele 
nid)t ®efal)r leiben unb mittft btt feine Hobfüube begehen, fo barfft btt 
bid) bem Befehl beineg 2lrjteg nicht miberfeßen." Her fßrior ermibert: 
,,©g gefd)el)e mit mir nach ©otteg SSilleu." Hann ftreeft er $ühe uttb 
Sinne, erhebt bie Singen jum .'pintmel uttb oerfd)eibet. 

311g eilte üorjitglid)e Stebtiffin rühmt ung Hhontag f^ratt ©enta oon 
glorioal in Brabant. Sie bient ihm al§ Beifpiel für beit ©aß int * 
Bienenbttd), bah ber Borgefeßte immer unter feinen Untergebenen leben 
full. „Sie mar," fo erzählt er (I, 11, § 3), „ebel oon ©eburt, aber 
ttod) ebler bttrd) ihre Hugenben, uttb gehörte erft bem fdpoarjett Orbett, 
bann aber bem grauen an. Sie ah im gemeiitfd)aftlid)en Befeftorium 
uttb fd)lief int gemeinfd)af11icf)eit Horntitorium. 3tt ben ®r£)olungg= 
ftunbeit faß fie unter ihren Scoitttett uttb unterhielt fid) mit ihnen über ©ott 
ober bie 1)1- ©djrift ober einen ©aß ber ÜÜRoral. Hie iRotuten aber 
liebten ihre Borftehcriti fo innig, baß fie fid) an bereu Slnblid unb 
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©efpräd) niemals fättigen tonnten." Sßährenb ber Äranfljeit, an ber 
fie ftarb, f)at unfer £h°maS fie befugt, nnb bie Seibenbe fprad) u. a. 
ju ihm: „SBiffe, Siebfter, baff ficf) mein §erj buvcb ©otteS ©nabe beS 
tiefften inneren $riebenS erfreut nnb meine Seele in aller Stube bem 
Xobe entgegen fiet)t" ®anu mieS fie auf einen beftimmten Ort: „®ort 
habe ict) fctjon feit brei SMdjten eine Sid)tfugel gefeben, toeldje bie gange 
9?ad)t über bell geleuchtet bat-" ®urg nachher ift fie geftorben, mie in 
anbereu OueHen angegeben mirb, im Sabre 1247. 

3fon einer trefflichen fßrioriit in Schmähen lefen mir (I, 24, § 2) 
mie folgt: „2$on Söriibern hörte id) erzählen, im Sanbe gu Schmähen 
habe nod) untängft eine ijßrioriit gelebt, bie, obmohl an allen ©liebem 
gelähmt, bod) ihre Untergebenen in heiliger nnb Potlfommenfter Sßeife 
regiert habe. EinftntalS, als fie fid) befonberS fdjmacfj unb tränt 
fühlte, lieh fie ben SSrior ber ißrebigermöndje in ßiirid), meldjer 
ber geiftlid)e SSorftanb ber Schmeftern mar, heimlich gu fid) befd)eiben 
unb bat ihn unter Xbränen, er möge fie, mie fie ihn fd)on 
früher, als fie fid) nod) fräftiger nnb gefunber gefühlt, erfucht 
habe, Pon ihrem Slmte befreien, unb gmar jet)t um fo mehr, als fie 
fein anbcrcS ©lieb mehr gu rühren im ftanbe fei, als ihre $unge. 
Surd) bie Xhräitcn nnb baS Selben ber 53ittenben tief bemegt, mollte 
ber fßrior eben auf ihr Begehren cingehen — ba marf fid) ihm ber gange 
ÄonPent gu puffen unb bat unter Stfjränen, eS möge ihm feine $8or* 
fteheriu nicht genommen merben; man mürbe ihr ©ehorfam leiften, fo 
lange ihre Stimme nod) SBorte ber Erbauung, ber Ermahnungen unb 
35orfd)riften oernehnteit liehe, ©ctröftet unb erbaut burd) biefe $8er= 
ficherungen ber Sionnen, belieb ber Sßrior fie trot) Sdjmäd)e unb Äranf* 
heit in ihrer alten Söürbe. Fier Schmeftern mürben beftimmt, meldje 
ihr Speife reichen, fie im Fette gured)tlegen unb gum Kapitel tragen 
füllten. Sie hörte nun mieber bie Schutbbefenntniffe unb erteilte ihre 
Ermahnungen; fie ermunterte bie einzelnen, fid) ftreug au bie Siegel gu 
halten unb orbitete alle ©efd)äfte beS ÄlofterS fo, bah man meber im 
©eiftlidien nod) im S>elt(id)cn irgenbmo einen SJiaugel ober Schaben 
bemerfen tonnte. Fetrübt aber burd) bie SJiüfjen unb Sefcpmerben, 
meld)e fie fortmährenb ben Schmeftern üerurfacf)te, lief) fie fid) einmal, 
mährenb ber &onüent im Siefeftorium mar, oor ben Slltar ber &ird)e 
bringen, unb als bie Schmeftern meggegangeu, erhob fie ihren Fücf gunt 
Seibe Ef)rifti in ber SÖJonftrang unb betete unter Jhräuen alfo: »ES ift 
3eit, ^perr, bah id) Pon ber Saft meines SlmteS unb meines irbifrfjen 
®afeinS befreit merbe. Sft eS febod) beiit SBille, bah ich ferner nod) 
unter biefeit Saften unb SJiiihfalen feufgen muh, fo bitte id) bid) bei 
beiner Farmhergigfeit unb ©üte, bah bu meinen Schmeftern bie oiele 
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ißlagc, toeldje id) if)iten mache, abnintmft unb mir meine ©efunbljeit 
rnieber fcljenfft.« SSunberbar — faum batte fie biefe 2öorte gefprochen, jo 
oermod)te jie jcbon, fid) 31t erbeben unb unter 2lbftnguitg beg fßfalmg; 
„Miserere mei Deus“ ben aug bem fRefeftorium fommenbeit ©dpoeftern 
entgegen^ugeben. J)iefe toollten entfliehen, fie aber rief ibnen 31t: »Sch 
bin eg ja, euere ißriorin; flieht nicht Oor mir!« SSoit ©djreden ju freu* 
bigem J)anf iibergeheitb, eilten alle §itr ®ird)c unb fangen bag Te Deum 
laudamus " 

2llg s-Borbi(b ciiteg pflichteifrigen ©eelforgerg *) führt ung Jljomag 
einen Sugeitbfreuub oor: „2luf ber ©djule,“ fo erzählt er (1,14, §2), 
„hatte id) einen fef)r lieben Ä'amerabeu, ber mit mir ooit gleichem 2tlter 
mar unb faft biefetben ©tubien betrieb. 2$ou feiner Sugenb an big p 
feinem @ube hielt er fid) Don SBeibern fern. 211» junger 2J?ann ißriefter 
gemorben, übernahm er in 23rabant eine ©eelforgerftelle, metche er mit 
größtem fffeifj unb (Sifer oerfal). 2Bo er bttrd) @rmaf)nungeit nicht 
befferu tonnte, fudjte er burd) fein 23eifpiel 311111 (Eilten mtb ^Rechten 
hinjuführett. 2lffen anbere, fo faftete er; fd)liefeu anbere, fo mad)te er; 
unterhielten fid) anbere, fo lag er bem ©ebete ob; falj er ein ©d)äfleiu 
auf einem Srrmege, fo bemühte er fid), bagfelbe fo ober fo auf ben 
redeten SBeg priidpbriugeu. Sn bicfer 2Irt mirtte er nach aufjen; 
©röfjereg aber barg fid) in feinem Snnern. ©0 glänzte er faft jmanjig 
Sabre laug alg nad)al)mengmerteg 23orbilb; atg eg jebod) bem 2lller* 
hödjften gefiel, ift er in folgenber SGSeife geftorben: er litt einige Jage 
an heftigem ^reber, aber fiebe ba, alg er mit ben ©aframenteu Oerfehen 
ben ©cift aufgegeben hntte, jeigte fid) plötdid) ein fo hellet unb lang 
anbaueritbeg £id)t, baf) int Umtreig ooit einer SDieile unb bariiber hin* 
aug fid) bie näd)tlid)e £yiufternig in einen fo ftraljtenben @lait3 oer* 
maubeit, alg ob eg (id)tefter Jag märe." Jhomag meint finnig, mer 
fo Dielen alg SSeifpiel geleuchtet, herbe felbft nicht ohne ©lanj fdjeiben 
bürfen. 

Unfer 2lutor nennt gelegentlich n°eb anbere SBeltgeifttiche, meld)e fid) 
burd) ihre Jugetiben mie ihren (Sifer in ber ©celforge augjeichnctett. 
©0 ©uibo Ooit sJc'ioelleg2), ein Seguinenpriefter; Sambert, ©eiftlicfjer 
eiiteg 2eprofenf)aufeg in ober bei Sömen, ein „frommer HRatttt unb cif* 

*) „3n einer größeren Arbeit über 24)oma3 merbe id) bem niebereit ftteruS einen 

größeren Slbjctinitt ioibmen, ,311 bem id) reiche § Material gejammelt l;abe. ‘ .ft. in ben 

Ühtnaten b. [jift. Vereins j. b. 'Jtiebcrrljcin 47 ©. 8. 3m SSergleicp 311 biejer 5lnfünbi= 

gung ift ber Ülbjdjnitt über ben nieberen .ftlcruS auffattenb tur3- Hud) enthalten bie ftot(et= 

tancen fein bcjonbcrS veidjtidpcS iOtatcriat. 

") Bonum, univ. II, 30, §31. Gr mirb aud) bei 3afob non SBitrt) ermähnt unb im 

Seben ber ÜRaria non DignieS als bereu 'Beidjtonter unb SSerroanbter. 
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riger Seeteiit)irte" *); Söithetm, ein „guter unb getehrter“ ißriefter, metdber 
in einem ©rengort gtüifdjen Räubern unb 33rabant jegenSreicf) mirfte2); 
bie beiben 93runoS, Dnfet unb Steffe, in Marburg, ÜDtäuner Don SBiffen 
unb erprobten Sitten3), unb jo nod) manche anbere. 

9ttS befonberS eifrigen Seetforger rühmt Thomas auch beit mit 
Safob oon 33itrp befreunbeten ®ed)ant oon Siittidj, SohanneS Don 
StioetteS: „@r litt einmal lange unb fdpoer am fßobagra; ba fam ein 
berühmter frangöfifcher 3trgt gu ihm unb erbot fid?, ihn umfonft gu be= 
hanbetu. ®er Traufe frug: »3Bie tauge loirb eS bauern, bis id) 
genefe?« — »ÜDtinbeftenS oier SJtonate,« ertoiberte ber Utrgt. J)a 
fd)tug ber Seibenbe auf fein fi'nie unb rief: »2öef) mir Stenben, metttt 
idi um biefeS $itieS mitten, baS bod) einmal in $äutni§ übergehen toirb, 
nur für bie ßeit oon brci SBodjen ‘QSrebigt unb Seetforge aufgeben fottte. 
Shr aber, teuerfter üüteiftcr, f'ehrt nach fjfranfreicf) gurüd; ®f)riftuS toirb 
euch für eueren guten Söitteu unb euere ÜDtiihe reidjlicf) belohnen.« Stod) 
ein meiterer $ug oon biefent trefftichen Spanne: 3tm Stbenb jener 3tad)t, 
in metdjer er ftarb, fam ein faft nacfter Sanbftreidjer, oon jener Sorte, 
bie man Stibatbi nennt, in beit $tur beS Kaufes, in toetchem So- 
hanueS jdjott hatb fterbenb tag, unb mihifd)te bem heitigeit SKaune gu 
beichten; man antmortete ihm jebocf): JieS fei nicht mehr möglich- 
traurig loottte ber fj-rentbe fich entfernen; ba jagte ber Sterbenbe gu 
einem ber 3tnioefenbeit: »33riitgt mir ben ÜJtann, ben Sh^ joeben abge* 
miefen hobt.« ©rftaunt unb gugteich beftürgt hotte man ben gremben; 
ber Sterbenbe hörte beffett 53eid)te, gab ihm bie 3tbfotution unb jagte 
bann: »Seicht um taufenb SÜtarf ©ctbeS hätte idi biefen SJtann enttaffen, 
ohne feine 93eid)te gehört gu haben.«" (II, 31, § 3—5.) 

2Bie fid) umoürbige fßerjonen aus ben höheren Stänben in ben 
93efiß fird)tidjer Stemter unb Shrenftelten einbräugten, fo tiefjen fid) aud) 
itidit menige aus mittleren ober nieberen Stänben ohne inneren öeritf 
unb nur burdt äußere 93emeggrüube beftimmt, in fttöfter aufnehmett, unb 
gmar namentlich in fötoftcr ber ätteren Orbeu, in metd)en bie Strenge ber 
urfprüugtichen fReget gemitbert unb bie 3ud)t, meint nicht aufgehoben, 
fo bod) mcnigftenS gelodert mar4). J)ie jüngeren, uodi in ber erften 
tßegeifterung aufftrebenben Crbett, mie bie ber SDontinifaner unb f5rangi§= 
faiter — mir biirfen and) bie Siftercienjer nod) hingu redjnen — mögen 
für jene (Sinbringtinge meniger Steig befefjen haben: iit biefett Orben gab 
eS noch ©ntbehrungeu unb SJtühfate jeber 9(rt gu ertragen; jebe Stunbe 
mar geregelt, jeber Jag brachte feine Strbeit, unb bie biirftige $t öfter f oft 

‘) Bonum, univ. II, 53, § 21. — ~) @benbajelbft II, 56, § 4. 

3) (Sbenbafelbfi I, 19, § 3. 

4) lieber ©egner ber Orben »gl. $. Wnnalen 47, <B. 99, 205. 
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mar für ©dftemmer unb üermöf)nte Seute nidjtS meniger at§ oertodenb. 
drängten ober fd)tidien ficf) ungeeignete ober gar fd)limtne Stentente in 
ein §au§ ber genannten Orbett ein, fo mürben fie batb burcf) einfidjtige 
Obere erfannt unb au§gefd)ieben ober fie entfernten ficf) freimittig, nach* 
bem fie bie Ueberjeugung gemonueu Ratten, baff fie für ein Seben ber 
Sntfagung unb Strbeit nid)t gefdjaffen mären. 

Sie Strbeit! 2Bie fie in unferen Sagen ba§ Sofung§mort ber $eit 
gemorben ift, mar fie and) bie Seoife jener Drben, unb bie üietfeitigen 
ß’utturbeftrebungeu berfetben gaben beit 23emei§ bafür, baff ber Sfjeorie 
aud) bie jprapiio ganj unb Oott entfprodjeu f)at. Ser 2öert ber Arbeit, 
nid)t btof) ber geiftigeu, fonbern aud) ber förpertidjen, mirb Ooit nuferem 
Stutor öfters betont, unb bie dienen in ifjrer unertnübtidjett Sfjätigfeit 
fitib hierfür bie treffticfjften SSorbitber. Sie geiftige 5trbeit ftetjt uuferem 
S£)oma§ freitief) f)öf)er at<§ bie förpertidje; bod) t)ebt er als fjödjft rüf)tit= 
tid) für beit Siftercienferorben t)eroor, baff in bemfetben aud) beit ®tofter- 
üorftänben nur im äufjerftett S^otfatfe bie §aitbarbeit ertaffen mirb (II, c. 8). 
2tber nid)t btof) beit ^tofterteuten, and) bem Saitbüotf prebigt er 2lrbeit= 
famfeit unb $teif); atS abfd)redettbe§ ®eifpiet gegen Srägt)eit erjä^tt 
er (II, 9, § 2), mie ficf) einem fauten jungen Sanbmanne alte ©peifett, 
metd)e it)m üorgefept mürben, in ©erlangen oermaubett hatten — eine 
etma§ braftifdje Sttuftration be§ befannten ©ibelmorteg: „Sßer nid)t 
arbeiten mitt, fott aud) niefjt effen." Um üerfefjrte äftettfdjcn auf einen 
befferen 2öeg 31t bringen, fo meint er (II, 6, § 2), ift nid)t§ fo nütjtich 
unb tjeitbringeitb, at§ bie Arbeit, unb nufer befanute§ ©prüdjmort: 
ÜOiüfnggaitg ift alter Safter Anfang, giebt er in etma§ oeränberter 
Raffung: eine Stenge üon Uebetn bat ber äftüfjiggang geteert. 

Sen fd)tintmeu uttb üerberbtid)ett Steinenten gegenüber, metdie ficf) 
in bie öfter eiugebrängt ober eingefd)tid)en f)atten, befanbeu ficf) ernfte, 
ftreng auf 3ud)t unb ©itttid)feit fjaftenbe SSorftänbe oft in ber peitt= 
ticbfteu Sage, uttb eö giebt oiete 23eifpiete für bie SSiberfeptiddeit, fetbft 
S3oSf)eit, mit mctd)er oerfommeite Untergebene ben beftgemeiuten Steform* 
beftrebuugen ihrer Oberen entgegentraten. Sinen entfetdidjen fyatt biefer 
2trt bietet uns St)oma3 (I, 16, § 2) au§ bem regulierten Shorf)erreu= 
ftift 23urgomebio jtt 33toiS, mo e§ enbtief) fo meit fant, baff ber treff= 
tid)e 2tbt ^einridj bitrd) gebttugeite 23anbiten ermorbet mürbe (1224). 
Sin ät)ittidieS 2Sorfontmtii§ mirb au3 einem fdtofter 31t paüia berichtet 
(1,21, §4). 

Sm 9M)titen beS bamatigeu fircf)ticf)eti Seben§ bilbeu bie int freien, 
auf 23ergesf)oben ober in Söätbern, au SfteereSfüften ober auf Snfetit 
if)re ©iitibett bereitenben ober Ütufje fucf)eubeit Sinfiebter unb Sinfieb* 
terinucit ein gemiffeS poetifcf)eS Stement, mogegen bie Siugemauerten, 
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tue Snclufen ober S^eclufen in ihren engen ßeUen für nufer moberneS 
©mpfinben toenu nid)t etmaS 5X6fto^enbe§, fo bod) menigftenS nid)tS 
AnziehenbeS hefigen. Sie ©infiebler jener erfteren ?Xrt finb für Sichter 
unb SRaler immer ein locfenber nnb tobnenber ©egenftanb gemefen, 
benfe man fid) biefelben über einem 33ud) in 33etrad)tung oerfunfen, 
ober ihre ©ärtd)en pflegenb, ober in frennbticbem Aerfebr mit ber Sier= 
melt, ober enblid) als gaftticbe SBirte, bie ben Verirrten beherbergen unb 
mieber auf ben rechten 2öeg führen. 

Unfer Autor erzählt oon einem beutfehen Witter abeliger ^erfunft, 
ber ein arger Aäuber gemefen, aber in fid) gegangen ift unb fein ferneres 
Sehen als biifeettber (Sremit in einer ©inöbe jugebracht hat (11,51, §3). 
Ausführlicher, aber Xegenbarifcf) auSgefdmtüdt, berichtet er (II, 29, 
§ 38) bie Sd)idfale einer eblen ^Römerin, ber ©räfin Saquelina: „Sn 
fRom lebte eine fehr heilige Sungfrau fRamenS Saquelina, bie Sdjmefter 
eines reichen unb f)öd)ft oornehmen ©rafen in Apulien, ausgezeichnet 
burch Schönheit, Sugenb unb meifen Sinti. AIS ber 23ruber fie nötigen 
moßte, eine öeirat einzugehen, legte fie mäitnlid)e Reibung an unb 
entfloh. 9Ran fanbte überallhin 93oten aus, um fie aufzufud)en unb 
Zurüdzubringen. Ser ©raf felbft mad)t fid) mit auf bie Suche; bie 
Sdjmefter fief)t enblid) ein, bah weitere flucht unmöglich ift, unb eilt 
feemärtS, um fid), iiachbent fie ein ®reuz gefcfjXagen, oon einem fjohru 
Reifen herab ins SÜReer zu ftiirzen. Als ber ©raf beffeu anficbtig mirb, 
ruft er entfett ber glieljenben zu: »Seuerfte Schmefter, fomm’ zuriid 
Zu mir! Sd) miß bir ein reid)eS fölofter grünben, in mcld)em bu un^ 
geftört ©ott bienen fannft.« Aber bie Jungfrau bleibt taub oor foXdjer 
fRebe unb ftiirzt fich in bie fluten. Sa zeigte fid) bie ÜSunberfraft beS 
Anmädhtigen: utdunbig beS Sd)mimmenS, fchreitet Saquelina, Augen 
unb Arme gen Fimmel erhoben, über bie 9ReereStiefen mie über 
trodenen Sobeit unb gelangt fo nach ©riedjenlaub. |)ier biente fie brei 
Sabre lang in einer SBalbeiitfamfeit, immer noch in SRännerfleibern, 
einem heiligen alten ©reimten, um fich oon bemfelben im geiftlicfjen 
Sehen unterrichten zu laffen. Sa fie aber bie Süden unb ÜRachfteßungen 
beS 93öfen fürchtete — ber ©retnit hatte fie nämltd) fehr lieb —, fo 
entfloh fie abermals, um auf Sicilien (nad) auberer SeSart in ßilicien) 
eine ©inöbe zu bemobnen. ^pier oerbarg fie fid) neun Sabre lang in 
einer £>ütte, toelche fie fid) mit ipiilfe eines getreuen SRaniteS auf einem 
Saunte errichtet hatte; berfclbe gute 9Aaittt oerforgte fie mit ben nötigen 
SebenSbebürfniffen, fo baff fie ihre Saumbütte nie zu ocrlaffen braudjte. 
Sann trieb ber ©eift fie zuriid nad) Aotn, unb X)ior hat fie an fßapft 
Snnocenz III., bie ©eift(id)feit unb baS S5oIf eine ernft mahneube An= 
fprache gehalten. Sn fRom oerlebte fie ben Ae ft ber ihr nod) bewerten Sage." 
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Ser allgemeinen religiöfen 23egeifterung, melche in ben Sagen 
uitfereS SlutorS namentlich bas jetzige Belgien ergriffen batte, einer 33e= 
geifternng, an melcber fßerfonen aus allen SebenSftcllungen, aitS bem 
Stbel mie auS bem s-8olfe, ÜKänner mie grauen fid) beteiligten, blieb 
and) bie lebhaft empfiitbenbe Mnbcrmelt nid)t fremb. ©in fpredjeitbeS 
SBeifpiel hierfür ift ber Keine SJiinorit Sicha); (Sldja^iuS) aus Sfjorout 
in SBeftflanbern. 

SllS ber Meine jum erften Sttale Söiinoriten gefefjen, fafjte er eine 
fotcbe Siebe ju benfelben, baff er feine ©Itern, ehrbare ^Bürgersleute ber 
genannten ©tabt, bringenb um ©rlaubniS bat, SJiinoriteutradjt anlegeu 
ju bürfen. Sie S3itte mürbe gemäbrt, unb ber Heine ÜJJfann nahm gäng= 
lief} bie Strt unb SBeife ber äftinoriten an, ging barfuß mie biefe unb 
prebigte auf ber ©affe ben Knaben beS OrteS; er lehrte fie baS 33ater= 
unfer unb ben ©nglifcfjen ©ruf), rügte aber and) in feinen ©tanbreben 
Hochmut, Meiberpracf)t unb anbere ©ünben ber SBeltleute. Sie ©r= 
maebfenen freuten fid) an ber SBerebfamfeit beS {ebenfalls fjöcbft begabten 
MttbeS. SUS junger SDiinorit Dermieb er eS, ©olb unb ©Über anjm 
rühren, ©inft tarnen §anbetSteute ju feinen ©ttern unb marfen mof)l 
jum ©d)er() eine SJiiiuje in ben 33ed)er beS .Meinen. SHs er fie bariit 
fanb, rief er unter Sf)täneu: „Slltnnidjtiger ©ott, bu meibt eS, bab idi 
ohne mein SBiffeu bie OrbenSreget übertreten höbe." Slud) feine ©ttern 
Derfdmnte ber junge 9)?oralprebiger nicht; bem Später rnadite er S&or 
fteÜungen megen ^ludhenS unb SrinfenS, ber SOhttter megen ihrer 
©d)artad)ttciber, unb bie gute $rau legte fie mirHid) ab. ©rft fieben= 
jährig, ftirbt ber Mtabe, barf aber feiner Sugenb megen bie heilige 
Mnnnutnion nid)t empfangen; ba tröftet er fid) mit ber freubigen £mff= 
nung, halb ber göttlichen Söefenheit fetbft teilhaftig ju merben (Bon. 
univ. II, 28, § 2 sq.). 9?ad) SJfeper, Annal. Flandr., ift ber junge 
SKinorit 1220 geftorben. 

SaS Sehen unfereS SlittorS fällt in bie 3eit ber befannten ^äre= 
fieen, mcldje fid) ßefonberS im fiiblid)eu fjj-ranfreid) unb im nörblidhen 
Italien unb Don biefen gerben aus meiter Derbreitet hatten. ShomaS 
mar fßrebigermöndj, alfo SDütgtieb beS DrbenS, rneldiem bie Snquifition 
gegen bie £>äretifer aufgetragen mar. Sftan tonnte ermarten, er habe 
über ihre Sehren, über ihr Sehen unb Sreiben bie mid)tigften Stuf* 
fd)tüffe gegeben. Sem ift jebod) nicht jo; er bietet uuS meit meniger, 
als ber ßiftercienfer Don ^eifterbad). 9J?an fiubet bei SljomaS nur 
jmei ©rjähliutgen, metche Don Mtjern haubelu; bie eine toirb aus 3lnt= 
merpen (Bon. univ. II, 57, § 3), bie anbere (II, 57, § 68) auS ber 
Umgegenb üon Gambrap mitgeteilt. 
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Sie erftcre lautet: „3n nuferer 3eit pat in ber brabantifdpen ©ee= 
ftabt Stntmerpen ein üUiaitn 92amenS SBilfjetm ©oritetiuS eS gemalt, 
burd) eine überaus unfinnige £)ärefie baS ®teib beS ©taubenS p jer= 
reifen. ÜKacpbem er fidj tangere 3e^ oerfteüt unb gepenchett fjatte, gab 
er enbticp unter bem SSortoanb, er motte in üottfommener Slrmut leben, 
feine ißfrünbe auf. @r mar ein ciufjerft auSfcptoeifenber SJtenfcp, fteltte 
aber bie 23epaitptung auf: mie ber Sioft burd) ^euer, mürbe jebe ©ünbe 
burd) bie Stimmt getilgt unb oor ©otteS Stugen ju nichts. ©ine arme 
öffentliche Sirite ftef>e höher, atS jeber Äeufdie uitb ©ntpattfame, ber 
noch irgenb etrnaS befipe; barum feien alte frommen unb Sugenbpaften 
oerbammt. Sßenn er aber behauptete, StuSfdpoeifuugen feien für Strme 
feine ©ünben, fo mar bteS bie entfepticpfte 33taSppemie, atS ob ber att- 
gerechte ©ott gegen jene ungerechter fein motte, beiten er bie 3$orfd)rift 
gegeben: »®u fottft Oor ©erid)t bie jßerfon ber Ernten uid)t anfepen« 
(III. Sltof. XIX, 15). giir ganj fidter paben mir in ©rfaprung gebracht, 
bafj, nacpbem er geftorben unb in ber Siebfrauenfirdje beigefept morben, 
am britten Sage nachher jemanb mit teibticpen Stugen gefepeit pat, mie 
baS ©rab offen geftanben unb teer gcmefeit fei — ein untrügliches 
3eicpen für bie ©erbammung jenes SBilpelnt ©ornetiuS. Slts itad) oier 
Sapren feine fcpänblicpe ®eperei entbedt unb bemiefen morben mar, tiefs 
nufer eprmürbiger SSater, ber 33ifcpof 9?ifotauS oon ©ambrat), ben 2eich= 
nam atS unnüpe SBur^et auSrei^en unb Derbrennen.'' 

Stuf bie fommuniftifcpen Stnfcpauungen beS Söitpetm ©ornetiuS ift 
friiper fcpon pingemiefen morben. 

Sie jmeite ©rjäptung panbett oon einem fifeper aus ber Umgegenb 
oon Sambrat), ber fid), um bem Scheiterhaufen ju entgehen, für einen 
tßefeffenen auSgiebt, aber jur ©träfe hierfür burd) einen mirftiep S3e= 
feffenen oerbrannt mirb. ©ine 3eitangabe finbet fid) nicht oor, unb fo 
fönnte biefer angebliche SSorfatt jn jenen älteren Äepergefcpicbteu aus 
©ambrat) gehören, metepe ©äfariuS (Dial. III, 16) mitgeteilt pat. 

Sap unfer ^rebigermöncp baS ©trafoerfapren gegen bie £>äretifer 
billigte, ift fepr begreiflich; bagegen paben mir feine ©fette gefunben, 
metepe auf eigenes SDfitmirfen bei einem ftepergeriept beutete, ©eine 
greunbin SutgarbiS pat einmal ein fiebenjäprigeS gafteu bei 33rot unb 
tßier gepalten, um ben 3Drn ©otteS megen ber Sltbigenfer ju be= 

fänftigen. 
gür bie geiftige ©äprnng, metd)e in ben Sagen unfereS StutorS 

unter beit ft'utturoötfern perrfepte, für baS batb mepr, batb minber epr- 
tid)e ©ucpeit nad) Sßaprpeit in ben ätteften unb enttegenften Duetten 
ber Religionen ift fotgenbe ©rjäptung, metdje unS SpomaS II, 10, § 19 
mitgeteilt pat, nid)t ohne 33etaug: 
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„s2öir faunten einen ißtebigerbruber in nnjerent £)auje ju Brügge. 
@r l)iefe Stainer uitb luar ein fdjarffinttiger, in beit meltlid)eit Söiffen* 
fdiajten fe^r bemanberter junger ÜDtann. ÜRadjbent er in ben Drbett ge= 
treten mar, betrieb er mit größtem CSifer baS ©tubiunt ber ©otteS= 
gelehrtheit. ©ein ©eift mar aber nod) nidjt genug erleuchtet uub burd) 
©ebet üorbereitet; jo crjdjraf er oor bent Sichte, unb jein nod) nid)t 
für bie 2öaf)rf)eit gereijter Berftanb geriet in Bermirruttg. ©o fant er 
aitj beit ©ebanfen, burd) Unterjud)ungen uub Bejpredjuugeit ju ermitteln, 
meldje ber brei Selten (sic!), Subentum, fpeibentum uub 61)rijtentunt, 
ben l)öd)jten Ülnfprud) auf Söahrljeit ntad)eu fönnte. ©r bemerfte, mic 
unter ben fjeibnijdjeit iß^ilojoßljen bie natürtid)e Vernunft f)errjd)t; bei 
beit Subeit jattb er baS in ältejter 3eit ihnen öerliefjene ©efeß ©otteS; 
er hörte, tuie jid) bie ©hriften ber Beobachtung beS ©üangeliuutS 
rül)tttten; er fchmanfte jebod), an melcheS üou biejett brei 2el)rft)ftemen 
man jid) am jicherjteit gu halten habe. @r fant aljo mit Subett jujammen 
uub lief) jid) mit ihnen in ©rörterungen ein. 211s aber bie DrbenS* 
briiber jahcit, tuie ber junge SJtann burd) foldieit Berfeljr immer mehr 
iitS ©d)tuattfen geriet, ba hielten jie es jür angetnejjen, biejent Berfeljr 
ein ©nbe 31t machen. SSSie jebod) oerjd)Iojjeit gehaltenes Setter um jo 
hejtiger itt flammen auSjd)fägt, jo mürbe ber Säugling burd) ben 
Söiberftanb jo gereift, baff er jid) itt einer 9cad)t jttr Shtd)t entfdjlof). 
SUS er aber jur Ä'lojterpjorte gefontmeu mar, ftellte jid) ihm bie Sung= 
frau Biaria, ber äfteereSftern, entgegen, um ihn juut üerlaffenen öafett 
be§ feiles jurücfjuführen. ©ic rcbete ihn folgenbermafien au: »®u bijt 
ooitt red)teu SBege abgemicheu unb gmeije!jt, ob btt bie SBahrljeit int 
©tauben an meinen ©ot)n gefuubeu hajt. ©o f)öi'e beim: im fpeibentuin 
luud)eru überall nur Srrtiimer; bie Subett, luetdie nid)tS SefteS befißett, 
uerjolgett nur ©chatten unb jtecfcit tief itt ber ginfterttiS ber Bosheit; 
baS ©üangetium ber neuen ©nabe mirb jebod) baburd) als maf)r er= 
miejen, bah eS in Siebe, SDemitt uub Feinheit jtrahlt, unb bie je brei 
mirjt bu, mentt beiit ©eijteSauge jid) geflärt hat, nirgenbmo jo finbeit, 
mie in bent Drbett, iit mcldieit bu eingetreten bijt. Sd) aber bin bie 
SDhitter ©hrifti, bie Bejd)irmeriu beitteS DrbettS, uub fann in meiner 
Barmherjigfeit nicht ruhig gujeheit, mie bein reiner ©eijt getäujd)t mirb 
uub bu jo ju ©runbe gehft.« 9Jüt biejen SSorteit entjchmanb bie glor= 
reiche Sungfrau; ber junge ÜDiaittt aber mar im ©tauben gefräjtigt uub oon 
^erjenSfreubigfeit erfüllt. Sm Drbett machte er jotd)e $ortjd)ritte, bafs er 
Seftor mürbe; halb ging er jebod) als Bollenbeter ins höhere Seben über." 

BlojjeS ©enfen unb ©rübelit führt nicht jur 2öal)rl)eit; es bebarj, 
um jie ^u erlangen, einer Dffenbaruitg üon oben; baS ijt ber ft'ertt 

biejer halblegenbarijdhen ©rjählung. 

@örre==&ej., I. StereinSjdjrift für 1S99. G 
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28ir finben namentlich in beit epifdiett ©ebidjten mtferer i]3eriobe, baff 
fidj unter beit gebilbeten Sdfichten eine milbere 2(iiffaffung uitb Seurteitung 
beS ^eibentumS ©eltung oerfcfjafft hatte. Unfer 2t)oma§ fetbft läfft in einer 
feiner rüffrenbften unb bebeutenbften (Stählungen einen Reiben aus bem 
9J?orgeidanbe eine menfdjtid) überaus ebbe unb fcfjöite 9iolle fpieten — mir 
fommeit in einem fpäteren 9tbfd)nitt auf biefeS Slhifter einer Diofelle 
eingefjenb ju fpredjett. SDer perfönlid) freunblidje 93erfeb)r mancher $reuj= 
ritter mit ebten Sarajenen im Orient ober in Spanien mag hierbei 
nid)t ohne (Sinftuh geblieben fein. (Ss beuten barauf and) bie fielen 
Sagen fon ehelichen SSerbinbungen c^riftlid)er Üiitter mit fd)önen 
Jödjteru beS SDßorgentanbeS, bie meiftenS ben ©eliebten aus ber ©e= 
fangenfdiaft gerettet haben füllen. 2öirflid)e (Shen jmifdjen £eibinnen 
unb d)riftlid)en Äoloniften im Orient maren fogar häufig, unb hat fidf 
barauS ber 9)iifd)liugSfd)lag ber Julianen gebilbet. J)ie Jreue bis in 

ben Job, meldje hetbmfdje grauen ihrem ©atteu gegenüber bemahrten, 
galt mittelalterlichen Jid)tern als eine 2lrt fon Jaufe. So äußert fid) 
SDBirnt fon ©rafenberg1) über bie eble §eibin gaplfita, bie ihrem 
©atteu nadjgeftorben mar: 

Diu wäre riuwe ist gewesen 
ir touf an ir ende. 

2ludi bie Äeufdjheit galt als eine ?lrt fon Jaitfe, mie eS im 
^arjifat2) fon ber SJiohrin Setatane heifet: 

Ir kiusche war ir reiner touf. 

£)öd)ft frifol bagegen unb naffeju moberti flingt eS, mentt bie „gar 
fröliche“ grau im Sieberbud) ber ßlara Wählerin (SluSg. fon |>attauS 
208) bie üteufjerung thut: 

War ez ain Jud oder ain haid, 
ein Tarter oder Sarracein 
ich müfst Im dannoch hold sein. 

©. ÄarpeleS, ©efdnd)te ber jiibifd)en Sitteratur II, 707, finbet eS 
bemerfenSmert, bah »bie mitteIhod)beutfche Jidftung fom ©runbfap 
ber Joleranj getragen unb burcffbrungen fei", unb nennt bieS „eine 
menig betanute Jhatfadje". (Sr erinnert au StBolfram fon (Sfcbenbad), 
nad) meldhem and) i>iid)td)rifteu felig merben fönnen, an SSaltffer fon 
ber SSogelmeibe, ber ©hriften, gubeit unb äftohammebaner in eine Sinie (?) 
ftefle, unb an greibanf, ber in feinem ©lauben an bie ÜBerbammniS ber 
gitbeit baburd) manfenb gemad)t merbe, bah ©ott über allen feine 
Sonne fdjeinen taffe unb allen einerlei JBetter gebe. 

‘) 2ßigaloi§, ed. Pfeiffer 205. Sergl. ifjxe ©rabjc£)rijt 211. 

2) parjioat 28, 14, Sadjmann 25. 
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VI. X>er Jlöel. 

®ie Sfiite ber beutfcben 9iitterfd)aft faß in Srabaut, im £>emtegau 
unb im Sütticfjer Saitbe; bie Witter in ben fRbetitfattben, fränfifdjen unb 
atlemauuifd]en ©tamme§, blieben in Segug auf Reinheit b.e§ äußeren 
S3eite^men§ unb Seruoflfotnmnuug in ber 9iittertid)feit fdion ettoa» 
hinter jenen gurüef; bann erft famen Dftfranfen, Saliern, Defterreidier, 
bie niebrigfte ©tede nabmen bie tuilben ©adjfen ein *)• Stbgefeben ba= 
non, baff bie in erfter 9ieibe Genannten fid) an ben St'reuggiigen lebhafter 
beteiligt batten at§ bie öftfidjeu beutfcben Soffsftämme, trug gu jener 
SerboUfommnung im ritterlichen SSefen nid)t loenig ber Umftanb bei, 
bafj fie ber eigentlidjen Söiege ber feinen, gefetligen Silbung unb bes 
3iittermejen3 räumtid) näher ftanben at§ jene. 9iid]t blofj bie (Mehrten 
ftrömten nach $ranfreid) unb im bcfonberen uad) )J3ari3, mo fid] ber 
£lued ber @r!enntni§ unb Sruuuen ber @ottc§getef)rtbeit befinbet* 2 3), audi 
junge ?fbelige juchten bie ©tabt ober oietmebr ben bortigen §of auf, 
um fid) bie ©itten unb formen ber ihrem ©tanbe gebüfjrenben gefeü= 
fd)afttid)eu Reinheit angueigncn. fßari§ luar fdjou batnalä bie Söeftftabt, 
ba» grangöftfdje begann fcbon bantate bie Söeltfpradje gu loerben. ©3 
ift feine Uebertreibung, loenn e§ im Cleomades be£ Adenes li Rois 

beifit: 
En anciens escris, 

trueve on que toujours a este 

France la flours et la purte 

cl’armes, d'onnour, de gentilece, 

de cortoisie et de largece; 

ce est ta touche et l’exemplaire 

de ce c'on doit laissier et faire. 

®ie ©djriftfteder, toie ©uitelmu§ $Irmoricu§, ©uibo be Sagod)e§:<), Sar- 
tbotomäug 2lngUcu§ unb anbere fönnen nicht SCöorte genug finben, bie 
§errtid)feiten unb Sfnnebndidjfeiten ber frangöfifd)eu ^jauptftabt, ihre 
bemunberung§tottrbige Sage, ben Steidjtum unb bie $iide atte§ 3Bün- 
fdjen§toerten, bie fid) bort beifammen finben, gu fd)ilbern unb gu preifen. 

®ie frangöfifdje £>auptftabt, auf bereu SMärften neben ben getoübn= 
lieben £eben§mitteln Secferbiffen jeber Strt, nicht bfofj au§ ber näheren 
Umgebung, fonbern au§ ben entfernteften ©egenben gufammenffoffen, 

') SRangftiifen ber ilütterjdjaft bergt. ^artinannS o. b. Utue ©regoriuS (£a<$= 

mann 1401). SßilmannS, Sößaltf)er t>. b. Sogeltueibe 13. ißrut}, ßulturgefd)id)te ber 

fireu33iigc 441. 

2) So GäjariuS ton tpeifterbad), Dial. mir. V, 22. 

3) 9(n§ bett Briefen be§ @. o. 33., äßatten&ad) im 3trd)i» ber ©ejettjd). f. ältere 

beutjdjc ©ejd)id)tsfunbe XVI (1890), 72. 
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mar bereite baS Sorabo ber ^etnfdjmecfer, utib eS ift begreiflich, bah 
and) pr 93efriebigung finnlicher ©enitffe jchlimmerer 2(rt in ber 2Belt= 
ftabt gefolgt mar; atfo ©riinbe genug, bah nicht bloh eifrige ©eiehrte, 
fonbern auch Sebemenfchen aus reichen unb Vornehmen ©tauben ^ariS 
p ihrem SieblingSaufenthalt mahlten. 

Von ben jungen sperren, melche ^SariS um ber äußeren gefelligeu 
Vilbung toegen auffuchten, hot SfjomaS mehrere gelaunt. Sie feltfame 
Söenbung, melche baS ©d)i(ffal eines berfelben nahm, möge uufer Slutor 
felbft erzählen: „Sehnlich bem 91djaj an grömmigfeit, nicht an SUter, 
lueit etmaS mehr herangereift, mar ein tmrnehmer Seutfdjer öon brei= 
gehn fahren. 211s ©ohn beS ©rafen non glanlenborg (Vlanfenburg?) 
mar er üon feiner äRutter nach ^SariS gefdjicft morben, um mit ben 
Söhnen ihre» Vermanbten, beS ÄönigS non granlreicb, bie Gsrjiefjung 
p teilen. Sa eS aber im SluSlanbe Vraudj ift, bah Sanbsleute freunb= 
lief) mit einanber oerlehren, gefdpah eS auch, bah ber genannte ßnabe, 
beffen Raine SUbert mar, beit um biefe $eit in ißaris meilenben SReifter 
beS ißrebigerorbenS, ben feligen Vruber SorbanuS, unb anbere Vrüber 
au§ Seutfdjlanb auffuefpte. @r mieberholte biefe 93efudie öfter, unb fo 
lam eS, bah infolge ber ©efpräche mit jenem ffeitigen 9Ranne bem 
Änaben baS ^rbijdje immer gleidjgültiger, baS fpimmlifcbe aber immer 
lieber p merben anfing, unb er fafjte enblid) ben ©ebanlen, in ben 
Orben einptreten. $u biefem gmed manbte er fief) heimlich an ben 
genannten SReifter QorbanuS. Ser Snabe mar bereits einigermahen in 
bie 2Biffenfd)aften eingebrungen; ber SReifter jmeifelte jeboch an feiner 
Seftänbigleit. Sa ber junge Sllbert ber einzige rechtmähige ©rbe feines 
Katers mar, fo ermahnte ihn SorbanuS, einft bie Regierung feiner 
©raffdjaft p übernehmen unb feinen Untertanen ein gütiger £>err p 
merben. Snpüfdjen mar ber ®nabe fedjSjeljn 3af)re alt gemorben; ba 
rief ihn bie ÜDiutter prüd, bamtt er fidj eine ftaubeSgemähe ©attiu 
fud)e unb bie fperrfchaft antrete. Ser Vater mar infolge hohen SUterS 
nicht mehr im ftanbe, bie Regierung p führen. Sa fprad) ber junge 
9Ramt p ben an ihn abgejanbten Rittern unb ®ned)ten: »23eoor mir 
abreifen, mollen mir nodj nuferen Saubsleuten, ben i)3rebigermönd)en, 
einen Vefucf) mad)en.« Sn baS fpauS berfelben gefommen, bat er ben 
OrbenSmeifter unb bie anberen Vriiber um eine geheime ltnterrebung, 
marf fid) ihnen p frühen unb fprad): »Sch beteuere eud) oor ©ott, 
bah id) pr ©tunbe bereit bin, bie SBelt p oerlaffen unb mit eud) ©ott 
p bienen. Verjagt ihr mir foldieS, fo ift er euer Richter unb mirb 

eS nicht ungeftraft laffen, bah tr mich öott euch geljeu loht-« Vei 
biefen Sßorten brad)eit ber SReifter unb bie anmefenben trüber in 
Sbrcinen aus unb befdjloffen enblich in ihrer Rot unb Verlegenheit, 
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©ott allein ben StuSgang ber @acf)e 51t übertaffen. ©ie beriefen beit 

$onüent, trugen bie 9(ngetegent)eit nebft ber ©rttärung beS jungen 

üftanneS Oor, nnb und) gepflogener Ueberlegung befteibeten fie benfetben 

mit bem ÖrbenShabit. SttS bie» ben ©einigen mitgeteilt mürbe, brachen 

biefe in taute» 2Bef)ftagett au§ unb überbrachten bann beit ©Item bie 

für biefetben fo fdjmerjtidfe Bad)rid)t. ®er atte Sßater fatn mit grofjent 

©efotge nad) )ßartS unb machte einen Berfttd), ben @ot)n gemattfarn 31t 

entführen; er ift jebod) befonberS burd) ttfatfräftigeS ©ingreifen ber 

Königen unüerricf)teter ©ad)e tfeimgejogen." (II, 28, § 11.) 

9(t» ÜBufter unb ÜBorbitb eines bamaligen BitterS, mir mochten 

fageit, atS t)eroorragenbe Btiite unter ben Blüten beS brabatitifd)en 

BitterftanbeS, ift uns non ©afariuS ber fogenannte ÜDiarienritter, 2Baltf)er 

üou Birbad), ber fpätere DBönd) 31t ^interobe, eingefjenb nnb tebenbig 

gefd)ilbert morben. Bei £f)ontaS finben mir feine äfjnlid)e ffodjroiitan* 

tifdje ©eftatt. ©r ift überhaupt bem eigentlichen ritterlichen Sebett unb 

Treiben nicht f)°tb unb äufjert feine Abneigung bagegen in mehreren 

©r3ähtungen, metdje fid) auf baS ©trafmiirbige ber Bitterfpiete be3tef)en. 

©0 giebt er (II, 49. § 4) eine §iemtic£) eiitgeheube ©djitberung beS 

fo traurig auSgegattgeuett Furniers Oott Beufj, morauf mir jebod) nid)t 

meiter eiugeheu motten, ba eS itt mehreren neueren SSerfen (Baumer, 

©d)redenfteiu unb anberen) ausführlich befprodjen morben ift. SSeuiger 

befannt bagegen biirfte fotgenbe ©efd)id)te fein (11,49 § 5): ©in mach5 

tiger beutfcfjer Witter mar ber eifrige Befucfjer alter ft'ampffpiete; 3U5 

gteid) aber mar er and) ein tm cf) ft auSfdjtoeifenber 9J?enfd). Bach jebent 

furnier pflegte er ein Bab 31t nehmen, bann aber, obmotjl er oerheiratet 

mar, fid) ein öffentlidjeS DBäbdjett fontmen 31t taffen. 9(tS er geftorbeu, 

hatte feine grau fotgenbe» @efid)t: $ur ©träfe für feine Beteiligung 

an ben Ä'ampffpieten mirb ber Bitter 0011 Teufeln mit ber furnier* 

rüftung bemaffnet; bie ein§etneit ©tiide biefer Biiftung finb jebod) mit 

tief einbriitgenben ©tad)etu oerfehen; toegen feiner gefd)ted)ttid)eu SSer= 

gehen aber ittuf) er auf einem g(üf)enben Bette liegen uitb hat atS ©e= 

fährtin eine gemattige kirnte. SDiefeS £raumgefid)t hat bie grau unter 

Shräneu SttbertuS beut ©ropeit mitgeteitt, unb 001t biefent hat eS 2f)o= 

maS erfahren. 

©in ^meiter üermanbter Borfatt fititpft fid) an ben angeblichen ©e= 

burtsort uitfereS 2homa§/ au ©t. tßieterS=2ecum, unb mürbe ihm bnrd) 

bie im erfteu 9(bfd)nitt ermähnte hunbertunbbreiffig gahre atte Bhthnie 

mitgeteitt. ©inmaf gefchaf) es, bafs einer 001t ben Bittern oon ©t. 

$ieterS52eeum bei einem furnier einen San^enftid) ittS ^perj erhielt unb 

auf ber ©teile tot funfanf. Biatt trug ihn mit großer Betrübnis 0011t 

Sbampfplat) ttitb nach £)aufe, too bie 2eidie in einen ©arg gefegt mürbe, 
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um am folgenden borgen ins ©rab gefenft gu merben. SllS nun aber 
bie 33ermanbten unb Sreunbe be§ ©etöteten bei ber Seiche machten, mie 
bieS üblid) mar, hörten fie um ÜJJZitternacht plötdid) ein lautes ©etöfe 
in bem ©arg. 3ufäßig mürbe eine ©tunbe nachher ein Unecht beS 
Kaufes in baS näcpfte Sorf gefdjidt, um bafelbft eine SSotfchaft auSgurichten. 
tiefem !am auf bem SBege fein oerftorbener §err auf einem fcfjmargen 
Stoffe entgegengeritten unb rief ihm gu: „©pritig auf unb fetje bid) 
hinter mich! Sch totß bid) bahin bringen, moffin bu gehen follft." Ser 
Unecht, obmohl gum hödjften erfchroden, fprang bennod) auf baS Stof) 
unb fdjlang bie Sinne um beit Seib feines §errn, um nicht heruntergit' 
fallen, ßufällig berührte er bie 2Bunbe, melche bem Stifter ben Sob 
gebrad)t hatte, unb gugleid) fprad) biefer: „©tede beine |)anb nur tiefer 
in bie SBunbe unb gief)e baS ©peereifett heraus, moburd) ich getötet 
morben bin." Ser arme Unecht gitterte unb bebte, bod) that er, mie 
ihm befohlen morben mar. Stadjbern er bie Sanfenfpihe aus bem bergen 
genommen hatte, befahl ber Witter toeiter: „Se|t fteige ab unb fage 
allen, benen bu mißft, bod) guerft meinem SÄörber, bah fie gu biefer 
©teile fommen, um beugen gu fein beS fd)redlicf)en Urteils, meld)eS 
über mid) ergangen ift; bamit man bir aber ©tauben fchenfe, geige baS 
©peereifen, meld)eS bu aus meiner SCSnnbe gegogen haft." Ser Unecht 
that nach beS Stifters 23efef)l; als fid) aber bie SSaffengefährten gu ber 
©teile begaben, melche ber Sote angemiefen hatte, fanben fie eine groffe 

SJZenge üon Söölfen unb Stäben, melche bie Seiche, bie feber im ©arge 
glaubte, gerriffen unb oergehrten. 

Sut SBienenbucf) II, 49, § 8 richtet SfjomaS folgenbe 2lpoftropf)e an 
bie ruf)mfüd)tigen Surnierritter feiner „Sßenn ber Särm beS 
StitterfpielS oorüber ift, mirb ber Stame beS eiteln Surnierhelben nicht 
mel)r genannt. 2öilf)elm oon 23ar mürbe in unferen Sagen als ber elfte 
unb befte Stifter feiner Qtit gepriefen; fo lange er lebte, Hang fein SZame 
rneit umher; feit er geftorben ift, mirb ber Sfatne nicht mehr genannt. 
SaS Stofe Sßaparb lebte gu ben 3^ten ®arlS beS ©rohen unb ift feit 
mehr als fünfhunbert Sahren tot, aber nod) heute ift fein Stuf nicht er= 
lofehen. Su aber, Stifter, bu Knappe, hat beine Sapferfeit bir gleidjen 
Stulpn bei ber SZadjmelt ermorben?" 

SebenfaUS übertrieben ift eS, menn ShomaS a. a. D. fagt: „3u ben 
SeufelSbienern gehören auch bie Stifter unb bie ft'ned)te, melche fo eifrig 
ben ®ampffpielen ergeben finb. Sem gläubigen 2$olf mie ber nieberen 
Sftenge gereichen fie gmn ^erberben, inbem, um bie Soften für ihre oer= 
berblidje utib übermäßige $erfcf)menbung aufgubringen, faum ein Sanb ge= 
nügt. Steid)e Säuern merben baburch arm, bie Bürger ber ©täbte gu ©runbe 
gerichtet, unb eS bleibt ihnen faum mehr ein ©tüdeßeu 53rot übrig." 
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Sm 2lbfaß be» Bieitenbud)§: „SDer Söorgeje^te füll gütig unb milbe 
fein," lautet ber Schluß: „hieraus füllen alfo bie Prälaten lernen, baß 
fie fid) nur im äußerften Notfall be§ Stachels größerer Strenge bebienen 
bürfett. Bur mit ifjrer SBajeftät bewaffnet, füllen fie bei ihren guten 
Untergebenen $urd)t, aber aud) Siebe ermedett." ©leid) ©äfartuS fpriefft 
Xlfoma§ forttüährenb ber Barmhersigfeit unb ©üte, ber 9Beufd)lid)feit 
unb SBilbe, bem Vergeben unb Befleißen ba§ SSort; bagegen tritt er 
eittfcßicben auf gegen Sparte, ©raufamfeit, Bacßfucßt, übertriebene Strenge 
unb Unüerfößnliddeit. 2Sie itnmenfddicße ©raufamfeit bttrd) baS gött= 
lid)e ©erid)t beftraft mirb, ^eige uns folgenbe ©cfd)id)te, melcße uufer 
Slutor bem fd)0ti früher ermähnten Bifcßof BonifatiuS üon Saufanne 
üerbanft. 

„©in Bbeliger au» bem Sprengel üon Saufanne mar einmal in 
beu Blpett auf ber Sagb; at§ e» aber ftarf gegen Sfbettb ging, hatte er 
feine Begleitung mit beu -fpunbeu üerlüren unb fanb fid) im 28albe 
allein. @3 graute dpi in foldjer ©infamfeit unb er laufdjte lange, ob 
er nichts höre. £)a Pernahm er enblid) ba§ Bellen üon jmei £>unben 
unb Perfud)te, auf Rauben unb f^itßcn frieeßenb, beit Drt 511 erreid)en, 
üon mo ber Saut herfam. üftit Pieter 9Büße gelang e§ ihm enblid), 
unb ba fanb er einen meiten, anmutigen unb graSreidjeti ißlaß mitten 
im ©ebirge, unb e§ lag bort ein großer, fd)öner SBantt, ba§ ©efid)t 
gegen bie ©rbe gemenbet; neben betnfelben aber erblidte er mit ©raufen 
jtuei eiferue Leuten. ®er SBann mar gan^ mit blutenben Söuubett be= 
bedt, unb um if)u herum rannten ßeulenb bie beiben §uube, bie aber 
fofort perftummten, als fie ihren |)errn, beu Bitter, oor fid) fahen. 
SDiefer gemanu feinen 9But mieber unb fprad) ju bem SBanne: »Bift 
bit üon ©ott, fo fprid) ju mir unb läge, mer bu bift unb umher bu 
fommft?« — »3d) bin üon ©ott,« ermiberte ber Slngerebete; »unb eS 
gefd)ieht auf göttlichen Befehl, baß id) mich bir in folcfjer jammerüollen 
©eftalt jeige, als ein marnettbeS Beifpiel, mie ein Sünber büßen muß. 
3d) bin tot, obrnoßl id) bir förperlid) erfdieiue. Sd) mar im Seben ein 

Bitter unb jrnar einer ber uumenfd)lid)ften Jener ßeit, ba Söuig Bicßarb 
Pon ©uglanb mit &'öttig Philipp in Kämpfen lag. sJ8äl)rcnb beS 3uüeS, 
ben bie Brabanter nad) ^ßoitou unb in bie ©aScogne gemad)t haben, 
mittete id) in ÜBorbtßaten unb BuSfdüueifungen Jebcr 2lrt; id) fd)onte 
feinen Staub, fein ©efd)led)t. Snsmifcßen fiel id) in ein heftige» lieber, 
allein aud) ba empfaub id) feine Beue; id) beidjtetc nid)t, nod) empfing 
id) baS heilige 2lbeiibmaßl. 2llS bie Stuitbe meinet XobcS tarn, üer= 
ftummte id), aber fieße, gegen alles hoffen unb ©rmarten fam mir bie 
göttliche Barmherjigfcit ju ^piilfe. 3d) empfaub plößlicß bie tieffte Beue 
unb 3evfnirfd)utig; id) meinte bie bitterften Sßränen, unb in biefen 
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Sfjränen bin id) mit ©otteS ©nabe geftorben. (55beid) uacf) meinem 
Stöbe mürbe id) gmei Scufelit übergeben, bie mid) bis jum jüng[ten 
Sage peinigen merben. -fpeute f)aben fie meine arme Seele in biefe ©e= 
birgStoilbniS getrieben nnb mit ihren eifernen Leuten in ben Slbgriiuben 
nnb Riffen berfelben umhergefcfjleubert. gd) faun bir jebod) oerficfjern, 
baff mir biefe iöual bnrd) ben ©ebanfen, baff fie einmal ein ©nbe 
nimmt, bebcutenb erleidjtert mirb.« ß'aum batte ber ©eift bieS ge* 
fprod)en, fo oerfd)manb er mit ben beulen gleich einem Saud). Ser 
Witter, meldjer alles bieS gehört nnb gefeben batte, änberte fein bis* 
berigeS 2öefen, beraubte feine armen Seute mehr unb führte überhaupt 
ein beffereS Seben; mit ihm tbaten bieS Perfd)iebene anbere." 
(II, 51, § 4.) 

Sou einem beutfd)en Dritter, ber ein Räuber non ber fdjlimmften 
Slrt gemefen, aber reumütig mürbe unb fid) als ©remit in eine ©inöbe 
juriidjog, haben mir früher fd)ou gehört; ein oornehmer beutfcher ©raf, 
ein 9J?ann gleichen Sd)lageS, mürbe oon Seue ergriffen unb erftattete 
baS geraubte ®ut ^urücf (II, 51, § 2); ebenfo ntad)te eS ein nuferem 
SfjomaS perfönlid) befannter junger ©beimann aus Trabant, melcher 
auf bem Sterbebette befonberS barüber fReite empfaub, baff er in feiner 
übertriebenen gagbluft bie Saaten ber Sanblcute oernidpet hatte, unb 
er gab ihnen teftamentarifdj Schabenerfat) bafiir (II, 29, § 8). Sie 
gagbluft eines beutfchen SitterS, ber an Sonntagen bie 9J?effe oerfäumte, 
um bem Söaibmerf obpdiegeu, mirb baburdi beftraft, bah feine grau 
einen Sohn mit einem gagbljuubsfopf jur 2öelt bringt (II, 49, § 17). 

Saß bie ritterlichen sperren eS mit ber ehelichen Sreue nicht immer 
genau nahmen, ift eine befannte Sad)e, unb eS biirfte iiberflüffig fein, 
bafiir befonbere Seifpiele oorjufüfjren. 2öir befd)ränfen unS beShalb auf 
folgenbe ©rjäljlung unfereS SlutorS (II, 30, §46): „Söeldi eine grohe 
unb abfd)eulid)e Siinbe bie SBolluft ift, oorpiglidj aber ber ©hebrudi, 
baS hat ber SKlmädpige an einem beutfd^en Sitter gezeigt. SBährcnb 
beS SdpueigeuS einer Sacht fdjlid) er Pom Sette feiner ©attin, fiinbigte 
mit einer anbereit unb lehrte bei Sionblidp uad) §aufe jurücf. 511s 
ihn aber feine ©attin oom genfter aus fornmen fah, ftieh fie einen ent* 
fetpichen Sd)rei auS; SMgbe unb Unechte ftürjten herbei unb fcfjricen 
gleichfalls, als ob fie ben leibhaftigen Seufel gefehen hätten. Sun be* 
merfte and) ber Sitter felbft, bah fein ©efid)t oollftänbig entfteüt fei 
unb burd) ein göttliches Strafgeridjt ein ber Sdpoere feiner Schulb 
cntfpred)enbeS 3eid)en ber Schaube an fid) trage, ©t martete ben 9Sor* 
gen ab unb eilte bann §ur föirdje, inbem er hoffte, burd) ein reumütiges 
SefenutuiS fein früheres Sntlip mieberguerlangen. ©ben mürbe baS 
Sieh beS DrtcS §ur SBeibe getrieben; als ihn aber bie Siere oon ferne 
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ffer erblickten, erhoben fie ein lautes ©ebriilt unb entflogen naef) alten 
Setten bin, als ob ein Vlit) in bie |>erbe cingefd)lagen hätte; ebenfo 
machten eS ihre Ritten; ber ißriefter aber, toelcber an ber Xhüre ber 
&ird)e jaf? unb bie §oren betete, befreujigte fid) beim Einblick beS 
SOianneS unb eilte in baS ©otteSljauS, inbem er ben (Eingang in baS* 
felbe rafd) 3ufd}lof3- 2)a toarf ficb ber Siitter 51t Vobett unb fdfjrie: 
»©rbarntct @ud) meiner, 0 erbarmet Such meiner! Jd) bin ber elenbefte 
Süttber, aber nicht berjenige, tueldjer id) fcfjeine; meine Vergehungen 
fiitb fdjulb baran, baf) mein @efid)t in biefe ßarüe oertoanbelt toorbeit 
ift. Segt mir jebe Vufte auf, toeldje Jf)r tuollt, nttb id) merbe in ©e* 
bnlb abmarten, tuaS ber iperr über mich Derfiigt.« ßertnirfdjt unb unter 
üielen Xljränen legte ber 9titter fein VefenntniS ab — alfobalb aber 
mar eS, als ob bie Saroc fjeruntergeriffen toiirbe unb baS frühere ©e* 
fid)t beS Wenigen fam toieber junt Vorfd)ein." 

2öo auf einem Schlöffe eine fd)öne .fpauSfrait mar, fammelten ficb, 
mie XhomaS in einer feiner ©efd)id)ten (II, 30, § 29) bemerft, bie ©bleu 
unb DJJädjtigen ber Umgegenb. X)ie Jurdit, ihnen Stnlaf) jur Verfitnbi* 
gnng burd) lüfterne Vegierben ju geben, beftimmtc bie fetjr fdjöne, aber 
and) l)öd)ft tngenbhafte ©attin eines fd)mäbifd)en VitterS, ©ott flelfent* 
lief) 31t bitten, er möge ihr baS gefährliche ©efdjenf ber Sd)ötd)eit ab= 
nehmen. X)ieS gefd)ieht, unb fie mirb burd) bie Sepra aufs entfetjlichfte 
entftellt. ßunt ©liid f)at fie in einem ißrebigermönd) einen ruhigen unb 
oerftänbigen VeidftDater. @r macht il)r heftige Vormürfe megen jenes 
unbefonnenen ©ebeteS unb forbert fie auf, fid) itod) einmal an ©ott ju 
menbett unb gleid) flehentlich um ihre ©enefuug 31t bitten. sXttd) bieS 
©ebet mirb erfüllt. 

c'piibfd) ift ber bei Xf)omaS (II, 50, § 8) anfbemal)rte $ug, baf) eine 
fdjöne Slbelige ihrem ©heherrn, mie biefer fid) nnferem ?lntor gegen* 
über geändert hat, int eiufad)en ^auSfleibcheit beffer gefällt, als in 
ihrem fßut). 

Xaff übrigens in fielen abeligen Greifen bie Xitgetib ber &cufd)()eit 
hod) gehalten mürbe, bemeifen bie jahlreidien eblen Jünglinge unb 
Jungfrauen, meld)e bie glänjenbften heiraten auSfd)lngen, in bie ftreng* 
ften Crben eintraten, in benfclben auSharrten unb oft bereu ßierben 
mürben. Dcamen jn nennen ift itberflüffig. ®ie jungen Slbeftgen hatten 
übrigens non feiten ihrer Jamilien oft beit heftigften SSiberftanb gegen 
ihren ©intritt in bie Älöfter ju überminben. 3öir hörten in einem 
früheren s2lbfd)nitt, 31t melden ©emaltthätigleiten fid) bie Vrüber beS 
hl. Xf)omaS Don Slquino hlureifjen liefen, um ihn Don feinem Vorhaben, 
Stlofterbrnber ju merbeit, abjubringen unb ihn ber lodenbeit Söelt 31t 
erhalten. Sine Jieifie Don Veifpielett hierfür lefett mir bei GäfariuS. 
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Sie Srüber beg fpäteren SIbtg |)einricß non £>eifterbacß entführten ben= 
fetben unb gaben ihren SSiberftanb erft auf, alg er ihnen entflohen mar 
unb rafd) ben £>abit genommen hatte; ber Schultheiß SIrnolb non ©im* 
rief) 511 Stachen toagte eg fogar, bie fölofterpforte ju fprengen, um feine 
Xodjter £>elgminbig, bie fpätere Slebtiffin oon Surtfcßeib, nad) .Ipaufe 
jurüdgußolen *); anbere Töchter fud)te man bureß reiche ©efdjente ober 
bie Slugficßt auf eine gtänjenbe Beirat abtuenbig ju machen. Sei itn= 
ferent Slutor lafen mir foeben Oon bem jungen ©rafen Sllbert, ber gegen 
ben SEßiflen feiner (Sftern 51t ißarig in ben Srefr'3er°rben eintrat, ©ine 
intereffante ©efdjicßte biefer Slrt erzählt un§ Xßomag (II, 29, § 39) oon 
ber ©räfin Solantße ober Solanbe, einer Xocßter beg ©rafen §einrid) 
unb ber ©räfin SJiargarita oon Sianben (im Supemburgifcßen), ber 
fpäteren ^rioritr oon ÜSarientßal: „SBir faßen oiele Xöcßter oon ©rafen 
unb Saronen eine ©he oon fid) rneifen, bafiir aber in Flößern unb 
anberen geiftlicßen ©enoffenfehaften ein jungfräutidheg Beben ermählen. 
Unter ihnen habe id) Solanba, bie Tochter beg ©rafen Don Sienue 
(Sianben) gefannt, melcße, naeßbem fie bie Srebigt uitfereg Drbeng- 
bruberg SBaltßer gehört, mit maßrßaft erftaunlidjer Slugbauer ju SB ege 
gebradjt hat, baß fie in einem Ätofter ber Scßmeftern beg Srebigerorbeng, 
SJarientßal im Sprengel oon Syrier, ißrem Sräutigam 3efu 
©ßrifto leben burfte. Sie mar eine Sidjte beg römifeßen unb eine Safe 
beg grieeßifeßen Äaiferg, and) Scßmefter beg ®önigg oon SIcßaia; unb 
fo münfdßten beim ißre Singehörigen unb greunbe, fie möglicßft glän^enb 
ju oermäßlen. Sie ging jebod) nicht barauf ein, fonbern bat ihre 
SSutter bringenb, fie möge mit ißr einmal bag eben genannte ßlofter 
befueßen. Xieg gefdjaß, unb alg bie SDlutter mäßrenb biefeg Sefucßeg 
einmal mit ihren Sittern unb ihrem ©efolge befd)äftigt mar, legte bie 
Xodjter, mie fie bereite oorßer oeranftaltet hatte, im Kapitel oor fämt= 
ließen Scßmeftern bag ©eliibbe ab, tiaßm bag ßleib unb ftimmte felbft 
bag Sefponforium Regnum mundi an. Xie SJutter oernaßm biefen 
freubigen ©efang unb feßiefte jenianb ßiu, um anjufragen, mag fieß im 
Äonoent fo SIngeneßmeg jugetragen habe, ©g tarn bie SIntmort juriid, 
Solanba habe bag Drbengfleib genommen. Sie SSutter ift mie 00m 
Sliß getroffen; bann eilt fie mütenb unb oßne Sü<fficßt auf bie 3m= 
munität beg Orteg ßiu unb nimmt bie Xocßter gemaltfam mit fieß fort. 
3m Sdjlofi ^u Sianben mirb biefelbe im ftrengften ©emaßrfarn ge= 
halten; ißre Slugbauer füllte jebod) ben Sieg baoontragen. Sie fonnte 
imreß nießtg bap gebradjt toerben, anbere alg bureß bie Segel oorge- 
feßriebene Speifen 311 fidj 51t nehmen; auch alle fonftigen, auf Seiblicßeg 

0 Dial. mir. I, 13, 43. 
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unb ©eiftlidieg begüglidje Sorfcf)riften beg Orbettg fucbte fie, mo eg 
möglich mar, genau gu befolgen; nur gelungener Sßeife jebod) trug 
fie bunte Kleiber, ba man ibr bag Orbcngfleib gemaltfanx genommen 
batte; ihre ©d)amhaftigfeit litt eg nicht, baß fie halb nactt gegangen 
märe. Sifchöfe, siebte, Prälaten, 9Jiönd)e unb Tonnen aug üerfd)ie* 
benen Drben bemühten fid), fie umguftimmen. ©o vergingen brei Saf)re, 
aber eg gelang nid)t, Solaitba gur Üiiicffehr in bie SBelt ober menigftens 
gu einer minber ftrengen fiebengmeife gu beiuegen. ©d)lief)lid) oergmeifelte 
man unb tief? fie nad) 9Rarientf)al gurüdfehren." ®ie Sufd)rift auf 
ihrem ©rabbetdmal ju ÜDiarienthal lautete folgenbermafgeu in lieber* 
fei^ung: |)ier liegt 5)olanbig, ißriorin biefeg Orteg, bie Modder beg 
ertaud)teu ©rafen |)einrid) unb ber ©räfitt Margarita non Sianben, 
einer ©djmefter beg ^’aiferg Salbuitt üott ft’onftantinopel. ®ag Älofter 
blühte unter ihr in großer §eiligfeit. ©ie ftarb am 17. SDegember 1283, 
im 50. Sabre ifjreg Vebettg, im 25. ihres ißriorateg1). 

Unter ben großen frangöfifchett 2lbelggefd)lecbtern fcheint unfer 
?lutor ben ©rafen üon ©hatnpagne näher geftanben gu buben; er mcifj 
mancherlei aug beut Sehen unb Treiben berfetben gu ergähten, mag aber 
gum Xeil, befonberg toenit eg ältere Sftitglieber beg -fpaufeg betrifft, be* 
reit» ftarf legenbarifchen ©harafter angenommen hat. ©inen ttod) nicht 
legenbarifd) ober fagenhaft auggefdpitüdten Vorfall berichtet er (I, c. 8) 
fotgenbermafgen: ,,sJJod) gu unferen feiten lebte eine hacheble ®atne, bie 
©räfiit äftaria non ©hatnpagne. ©ie mar bie ©emahliit beg eblett ©rafen 
^peinrid) (beg freigebigen) unb eine Sodjter beS Königs Submig (VII.) 

oon $ranfreid), a(fo ©dpoefter beg frangöfifchett Königs Philipp- ©elbft 
nadjbem ihr ©atte geftorben toar, geigte fie fid) ftetg nur im böcbften 
s$omp. Stuf ihrem Sterbebette lief) fie ben heiligen unb berebteu Slbt 
oott ißerfania gu fid) berufen, ©r tarn, mürbe aber nid)t fofort einge* 
laffett, fonberit muhte Oor ber Xffüre beg ©terbegimmerg märten. Äautn 
aber toar bie ©räfitt oerfdjiebett, fo nahmen ihre fftitter unb ©iettcr 
alleg toeg, ÜRöbel, gotbene unb filberne ©efäfge, foftbare ftdeibunggftüde, 
purpurne ftopffiffett unb enbtid) felbft bag Siunengeug beg Setteg. ©in 
Surfcf)e ging fogar fo meit, baff er bie Seidje aug bem Sette tuarf unb 
biefeg fortfd)(eppte. £ief entrüftet ftanb ber Slbt immer nod) brauhen. 
£>a erfd)ien ein ©belmanu, meldjen gleidUfallg bie ©eene empört hatte, 
unb tief? ben Slbt hinein. ®a fah er bie Seidje ber oornebmften frau 
faft uarft auf bem Sobctt liegen; jemattb aug beut ^augperfonal mollte 

') Stablev, tpeUigemSe^ifon III, 428. Sruber §ermann§ Sieben ber ©räfin Qolanbe 

von SBianben, IjerauSgegebcn oon 3. 9)tel;er, 7. §eft von S. 2Dcinf)olb§ ©erninniftiirfje 

9lbl)anblungen. 
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fie mit Stroh gubeden; ber Slbt mehrte if)m jebod) unb rief mit lauter 
Stimme: »föomrnt alle herbei unb fettet jept ben ©fang unb bie ^err* 
tidföeit ber hoben grau; fept ihren garten Seih, in metdjer Sd)tnad) er 
batiegt; fef)et, mie @f)re unb Suf)m gu ©ruttbe geht!«" 

Siefe tüiifte unb mibermärtige Scene fteht nidjt oereingett ba. Sltg 
2öitt)etm ber ©roherer im September 1087 ftarb, entflohen fofort bie 
Seibärgte unb aüe Vornehmen. Stach Drbertcug Vitalis raubte fobann 
bag ©efittbe alle Sßaffett, ©efäpe, Kleiber unb Seinengeug, lieh beit 
Seicpnam beg föhnige nadt auf bem £>augftur liegen unb machte fid) aug 
beut Staub1). Slehntid) foll eg 1216 beim Sobe beg fööttigg Sofjann 
ooit ©ngtanb gugegangeit haben2). Selbft beim lobe beg groben Sttnoceng 
trug fid) Slehnlidteg gu. Sie Seid)e mürbe hon allen oertaffen unb 
burd) Siebe ihrer foftbaren föleiber beraubt, gafob oon Sitrp3) fcpreibt 
hierüber in einem feiner freuubfd)afttid)eu Briefe: ,,gd) ging in bie 
föirdte (beg 1)1. Saurentiug gu ^erugia) unb habe mich burd) ben klugen* 
fdjein übergeugt, mie furg unb eitet ber triigerifdie 9iuhm biefer SBett ift!" 

©ine Sefannte itnfere» Sbomag aug bem gräflichen tpaufe ©ham= 
pagne mar Slteibig, ©räfiu oon ©hartreg unb Stoig, eine Sechter 
Sfjibautg beg ©ütigen unb ©nfetin Sfjibautg beg ©ropett, metcfje 1221 
atg Slebtiffin oon goutcorautt geftorben ift. gf)r herbanlt Thomas 
fotgenbe gamitientegenbe (II, 25, § 14): „Sab man üftadte befteibeu 
foll, bariiber hat mir grau Slteibig, ©räfitt oon ©hartreg unb Stoig, 
einen Sorfatt aug bem Sehen ifjreg ©ropüaterg, beg ©rafen Speobatb 
oon ©hartreg unb Stoig, mitgetcitt. Siefer ebetfte unb mäd)tigfte unter 
bett frangöfifchen Maronen geichnete fid) oor altem burd) feine 9Bohl* 
thätigfeit aug. Sttg berfetbe fid) einmal mitten int SBinter, unb eg mar 
ein befonberg ftrenger SßSinter, auf offener Strafte befaub, begegnete er 
einem nadtcn Stritten. »SBag begef)rft bu?« frug ber ©raf, atg ber 
Slrnte ihn anrief. »©ich mir bciucit Sftantel,« ermiberte biefer, unb ber 
©raf gab ihn. »SBünfcfteft bu noch mehr?« »©ieb mir aud) beiu 
Cberfteib«; unb atg ber ©raf aud) biefeg hergegeben, forberte ber Sett= 
ter ben 9tod; fetbft biefen gemährte ber ©raf, ber nidjtg meiter mehr 
am Seihe hatte, atg fein .pemb. »Sn fiehft,« fuhr ber Stritte fort, 
»baft id) fat)tföpfig bin—gieb mir and) beinett iput.« Sa fdjämte fich 
ber ©raf, toeil er fetbft faf)tfopfig mar, unb fagtc: »Sieber, höre fept 
mit beinen Sitten auf, benn meinen £mt fanit id) nicht entbehren.« 
Sthplid) mar ber Strme oerfdnouuben, bie föleiber aber tagen auf ber 
Strafte. Unter lautem Sommern fprang ber ©raf oom fßferbe unb hat 
feitbem feinem Stritten mehr eine Sitte abgefdjtagen.“ 

’) ©d)ult), .^öiijd)c§ 2cben II, 402. — 2) ijjurter, Snnoceng III. 2. Slufl. II, 679. 

3) SJtatjner, de Jacobi Vitr. vita 44. 
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S$ou bemfelben ©reifen erjäblt unfer SfjomaS meiter (II, 25, §15): 
„Ungefähr in ber SRitte beS SBegeS jmifchen ©hartreS unb 331oiS mofjnte 
ein fefjr entstellter unb fdjauberhaft anjufefinber SluSfätjiger, auf beit 
aber feiner ffrömmigfeit megeu ©raf Sheobalb grofje Stüde f)ielt unb 
ben er jebeSmal, meint er beS SöegeS fam, befugte. 9£un gefdjal) eS, 
baff ber ©raf über ein Safjr lang abmefenb mar unb ber SluSfätjige mäfjrenb 
biefer 3eit ftarb. SllS ber ©raf auf ber §eimreife an ber §ütte beS= 
felbeu oorbeifam, ging er, mie er gemofjnt mar, hinein, faub barin ben 
SluSfätjigen, jebod) geheilt, mit glänjenber (paut unb gefunbeu ©liebem. 
Ser ©raf erftaunte unb jmeifelte, ob er jenen ft'ranfen bor fid) habe; 
ber ©enefene aber fprad): »freilich fiehft bu beineu alten ffreitnb; mit 
©otteS ^pülfe bin id) gänjlich ftergefteüt unb bie fö'rone ber ©eredjtigfeit 
ift mir aufbemahrt. Sir aber mirb ber gerechte IRidjter alles ©ute, 
maS bu mir unb anberen ermiefen fjaft, reichlich lohnen.« hocherfreut 
unb unter Sf)ränen fü^te ber ©raf, mie er eS bei folchen Traufen ju 
üben pflegte, bie £janb beS Sinnen unb üerabfd)iebete fid). SllS er auS 

ber hätte getreten mar, fing einer feiner fRitter an ju ladjen unb fprad): 
„9hl‘ habt einen geplgaug gethan ju ©uerem ffreunbe, bem SluSfätjigen; 
ber ift ja fchou längft geftorben.« Sicfe ß'uube mar bem ©rafen neu; 
er Verheimlichte jebod), maS er gefehen hatte, unb ermiberte furj: »Ser 
allmächtige unb gütige ©ott erbarme fiefj feiner Seele.«" 

Senfelben Vorfall berichtet ©äfariuS (Dial. VIII, 31) unter 33eru= 
fuug auf bie Vita beS 1)1- 93ernf)arb. 

Stuf benfelben Speobalb biirfte fid) and) folgenbe ©efdjidjte (1,12, 
§ 2) beziehen: „s-ßon einem eblen ©rafen ber ©hampagne mirb folgenbeS 
erzählt. 2I1S er fid) auf eine fepr lange unb meite fReife begeben motlte, 
bat er einen oou ihm unterftüjjten franfen Sinnen, ber fel)r fromm mar, 
er möge täglich ben §errn bitten, bafj er ben fReifenben auf bem §itt* 
unb hermege gefunb erhalte unb bor ©efahren befdjülje. Ser Traufe 
ermiberte: »0fme forgfame pflege fann id) nicht beten, ba id) leidjt 
fchmad) im ®opf merbe unb Don Kräften fomme.« Sofort befahl ber 
©raf feinen beiben Vermaltem, bie er jurüdlie^: »Sorgt mir bafür, 
bap biefer Traufe täglich feine ®oft erhält unb er überhaupt gut oer= 
pflegt mirb.« Sie Vermalter ücrfprad)en bieg, unb ber ©raf reifte ab. 
Sie erften oierjehn Sage gebachte man beS Traufen unb forgte gut für 
ihn, bann aber meniger unb immer meniger, bis er gulefjt gang oen 
geffen mürbe. So vernadjläffigt, hörte ber kraule ju beten auf; ber 
©raf aber erlitt auf ber IReife allerlei Ungemach unb lehrte erft nach 
längerer Söeile juriid. ©r fntg nach bem kraulen, unb als er oernahm, 
berfelbe lebe noch, fud)tc er ihn auf. »3d) hielt bid) für tot,« fprach er 
jum Uranien; »nur viergehn Sage unb nicht viel länger bin id) oou 
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Ungemach unb SBibermärtigfeiten frei gemefen.« Sa brach ber föranfe 

in Shränen aus unb flagte: »3ÜS beine SBohlthaten aufbörten, fjörte 

aucf) ber göttliche Seiftanb auf.« »©eit mann,« frug ber ©raf, »ift bas 

gefd)cf)en?« »Sei beiner 3lbreife,« antmortete ber Traufe, »haft bu beinen 

Vermaltem Sefelfl erteilt, fie füllten mid) gut halten unb fiir micf) 

forgen: fie traten bieS aber nur oierjehn Sage lang; icf) aber fam 

gänslidj üon Kräften, ja bem Sobe ital)e, unb tonnte nid)t mehr für bid) 

beten.«" 

Bluffer ber (Gräfin SO^aria unb bem ©rafen Sheobalb begegnet uns 

bei SfjontaS aud) ©räfin Slanca üon iRaüarra, bie ©entahlin unb äßittue 

beS jmeiten ©ohneS üon ^peinrid) bem freigebigen, beS 1201 üerftor« 

benen ©rafen Shibaut üon ©hampagne. ©ie mar bie ©rünberin beS 

ßlofterS 3lrgenteuil, beffen gelehrte Slebtiffin mir bereits fennen gelernt 

haben. „Siefe Same," fo erzählt ShotnaS (II, 46, §6), „fab einmal 

über bem 9?aden ber ©räfin baS ©chmert eines ©ngelS. Sa bat fie 

ben Herrn, er möge bie ©räfin üerfdjouen unb ihr Zeit taffen, fid) ju 

beffern. Ser Herr ermiberte: »SaS Urteil ift gefällt; entmeber bie 

©räfin ftirbt ober bu, falls bu ben §ieb beS ©chmerteS auf bid) nehmen 

miHft.« »©lüdjeliger Sob,« rief bie 3lebtiffin aus, »burd) meldjeit bie 

©räfin ber Serbammung entgeht, f d) mitnfd)e aufgelöft ju merbeit, um 

bei CSf^rifto ju fein.« Salb, nacfjbem fie bieS gefprodjen, fanf fie hin 

unb ging ins beffere £eben über." 

9iur hin unb mieber gemährt uns ShomaS einen Slid in bie Ser= 

hältniffe beS fleinen SlbelS. ©o begegnet uns $. S. (II, 7, § 5) ein 

ebler, aber armer Oiitter in ber DJormaubie, melier feine fdjöne Sod)ter 

bem ©ohne eines unabeligeu, aber reichen SRanueS anbietet; in einer 

anberen ©r^ählmtg (II, 30) fehen mir in bie ®üd)e eines DiitterS unb 

mobuen folgenber ©eene bei: „2Bir haben in frantreid) eine Jungfrau 

gefannt, bereit bemunberungSmürbige Sugenb mir nicht üerfchmeigen 

bitrfen. Söaife üon beiben ©eiten, biente fie bei ihrem Sruber, einem 

fRitter, als Haushälterin; fie bulbete jebod) üon Scannern teiucrlei 3lrt 

©d)erj. ©inft mar fie mit ber Zubereitung einer (gol^e befd)äftigt, ba 

fam einer ber ÄriegSleute ihres SruberS unb mollte fie fiiffen; fie aber 

nahm ben SCRörferftampfer, beffen fie fid) beim $od)en bebiente, unb perfekte 

bem Surfchen bamit einen berben ©d)lag auf ben $opf. »0 bu böfeS ÜRäb* 

djen!« üerfetjte ber ©etroffene. »SüBarum f>aft bu mid) gefdjlagen, als id) 

mit bir fpielen mollte?« »3litd) id) habe nur gefpielt,« ermiberte fie ihm 

unmiHig. Surd) ihre Sugenbhaftigfeit erlangte bie eble Jungfrau einen 

folcheti )Ruf, bah ihr bie ©räfin üon Slngouleme bei ihrer Sachter, ber 

Königin üon ©tiglanb, einen Hofbienft üerfd)affte. Sort fd)lug fie jebeit 

Heiratsantrag ab unb fef)rte fpäter, reid) an ©efdienfen unb ©ffren, in 
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ihre §eimat juritcf. gm ©pital 31t VroPins mürbe fit' bemütige ©dimefter 
unb fpäter ÜUieifterin. Sllg fo(d)e fabelt mir fie gefannt, aufgerieben im 
©ienfte St)rifti burd) SRübfeligfeiten itnb Sitter." 

®ie Königin Pon Snglanb, bei tuefcfier bie Jungfrau gebient bat, 
mar gjabella, bie ©emabtiu gobanttg ohne Sattb, eine £od)ter beg 
©rafen Slpmar Pott Slngouleme unb ber ©räfin Sllij non Sourteuap. 

Sir hoben mehrere Stählungen unfereg Stutorg mitgetedt, meld)e 
auf bie beutfd)eu Ritter ein ungünftigeg 2id)t toerfen unb bei unferen 
Sefertt ben ©ebattfen macbrufen fonnten, ^b°ma§ höbe fie in einer ge= 
miffen Voreingenommenheit gegen ben bcutfdjeu Slbel niebergefcfjrieben. 
3)ieg märe irrig, beim gerabe eine ber fdmnften Segenben beg 9Jiittet= 
alter», biejenige, in toeldjer bie Sugettb ber SRilbe unb Verföbnlichfeit 
nerberr(id)t mirb, bot 'Ibomag ober feine Quelle auf einen beutfdben 
Ritter übertragen. Sg ift freilid) nur eine Sauberfage, bie in mannig= 
fadjen Variationen mieberft'brt — bei Säfariug fiubet fie fid) in Dial. 
VIII, 21 —; mo fid) jebodi foldte manbernbe Sagen ober Segenben 

nieberlaffen, müffeit Vebinguttgen oorbanbett fein, toeld)e fie im einzelnen 
galle glaubmürbig machen. ®iefe Segenbe II, 18, § 3 lautet mit' folgt: 

„Sin bcittfdjer Sbetmann botte feinen leiblid)eit Vruber Perloren, 
meldjer burd) einen SCRann üon niebrigent ©taube ermorbct morben mar. 
2>er äRörber botte fid) burd) glud)t in§ Sluglanb ber ©träfe entzogen. 
Run gefd)at) eg, baff ber Sbelutanu, meld)er mit großem ©efolge eine 
Reife unternommen botte, beut Verbreiter auf offenem gelbe begegnete: 
fofort 30g er fein ©dimert — ber Söiörber aber fiel ibm 31t giifjen unb 
f(et)te: »©näbigfter £>err, erbarmt Sud) meiner um beffentmiften, ber, 
Srbarmen fiibleub mit Sud) unb allen, bie Seit burd) feinen Sob erlöft 
bat!« Surd) biefe Sorte bi» 311 £bränen ergriffen, 30g ber Sbeltnann 
bie .fpaub Pont ©d)mert 3iiriid; bie ©einigen aber erflärten bieg für 
©d)mäd)e unb geigbeit. Sieber griff ber Sbetmann 311m ©cfjmert; 
mieberum 30g er bie §anb pon bentfelben 3itriid, alg ber nod) immer 
auf ben Ä'uieen liegeitbc ©egner 311111 anbernmat jene Sorte fprad). ®ie 
Veglt’iter beg Sbelmaittteg erneuerten ihren ©pott — ba flehte ber Sinne 
um jener Slngft mitten, bie alles gleifd) am £age beg @erid)teS au»= 
flehen müffe, unb nun ermiberte ihm jener, ber ebet Poit ©eburt, aber 
nodi ebleren ©imieS mar: »©tebe auf, id) Pergebe bir ben Xob meineg 
Vrttberg!« SI11 bentfelben £age befud)te ber Sbeltnann eine ®ird)e, um 
bie SReffe 31t hören. ®iefer Sfteffe mobnte and) ein feljr frommer SRann 
bei, unb berfelbe bemerfte, mie jebegmal, meitti ber Sbeltnann fid) oor 
einem ßrusifij: Perneigte, biefeS and) gegen i()u bas £>aupt beugte. Rad) 
Veenbiguttg ber ÜReffe rief ber ÜRattti, ber allein bie» gefebett hotte, 
ben Ritter beifeite unb frug it)ti, mer er fei? 3)er Sbetmann ermiberte: 
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»3cf) heiffe Witter ©ounbfo.« »So jacjet mir uitb üerfjehlet mir nichts: 
moburd) glaubt S^r befonbere Anfprüche auf bie göttliche 99arm^erjig!eit 
erlangt ju haben?« »3d) bin ein ©ünber,« entgegnete ber @bel= 
manu auf biefe feltfame grage; »ich bin ein ©ünber unb lebe berSSelt; 
id) roüfjte nichts, morauff)iit id) befonbere Anfprüche auf ©otteS 23arm= 
hergigfeit erheben lönnte, meint nid)t etma burcf) eine ^anbtung non 
heute früh.« @r erzählte bem gremben ben Vorfall, unb nun berichtete 
ihm ber Säftann baS oben erzählte ©efid)t, inbem er ihn jugleid) er= 
mahnte, fernerhin ein gottgefälligeres Sehen ju führen." 

EäfariuS berichtet ben Vorfall aus feiner $eit unb feiner ©egenb 
(temporibus nostris in provincia nostra); ber ebbe Witter machte eine 
Pilgerfahrt ins heilige Sanb, unb eS neigt fid) tmr ihm ein Ärujifij: in 
ber £ird)e beS hl. ©rabeS ju Serufalem. SolüeneriuS bringt in feiner 
Anmerfung ju ber oben mitgeteilten @efd)id)te beS Sho'uaS nod) meitere 
Raffungen ber Segenbe1). 

VII. Kc«pts- mti> tuinftöefcfyicfyilidjcs. — ZHc 3u£>en ttacfy 

bcv 2luffaffung bcs Sfyomas. 

ShomaS bietet für Dted)tSgefcf)id)te nicht gerabe ©rf)ebIid)eS, bod) 
finbett fid) bei ihm jmei f^älle, in meldjen baS befannte Pal)rred)t, b. h- ber 
©taube, bei Annäherung beS ©djulbigeit fange ber Seidhnant beS ©etöteten, 
toeuu and) bie SGSunben fdhon getrodnet, üon neuem ju bluten an, 
fid) betoahrheitet haben füll. ®er erfte gall hat fid) angeblich bei ber 
Seid)e beS burd) gebungetie SBanbiten ermorbeten Abts Heinrich üon 
33urgomebio ju 331oiS ereignet: „Als bie ©dfulbigeu jur 33eifetjung 
in bie &ird)e traten, in meld)er man bie Seidie aufgebahrt hatte, ba 
fd)rie bie ©timrne Abels üon ber ©rbe, unb bie DButibeu, meld)e fd)oit 
am plat3, mo ber SOforb gefd)el)en, getrodnet tuaren, fingen tuieber an, 
auf baS hefttgfte ju bluten. 23ei biefem Anblid ftiefjen bie SDiöuche unb 
baS Soll einen lauten ©d)rei aus unb eS floffen üiele Shränen." 

(I, 16, § 2.) 
berühmter nod) burd) befonbere Diebenumftänbc ift ber pfor^heimer 

gall, ben mir mit ben Sßorten uufereS Autors (II, 29, § 22) feinem 
ganzen Snhalt nad) mittcilen motten: „®a eben üon ben Subeit bie 
Diebe ift, fo mit! ich ein merlmürbigeS SSuitber erzählen, baS fid) im 

') .Citcv folgt in $.’§ 9)l|c. ber bereits früher (bergt, bie SSorbemerfung) beröffent= 
lichte ütbjctjnitt „Sie iHtittelftänbe unb ba? Sanbbolf". 
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gegenwärtigen Safjre beg §eilg 1271 (?) *) jugetragen fiat. @3 gefcfyafj 
nämlich, bafi eine mit ben Suben befreunbete f)öd)[t boshafte alte Zettel 
an biefelbeit ein elternlofes SDtäbdjen Don fieben fahren Uerfcf)ad)erte, um 
eg ju töten, ©ie [topften ihm ben SDtunb ju, wicfelten eg in 2eintiid)er 
unb malten ©dptitte in alle ©efenfe; bann preßten fie biefe heftig unb 
fingen ba§ 331ut in Seimoanb auf. Sftadjbem bag Sötäbdjen fo ^u Sobe 
gepeinigt toorben, toarf man bie 2eid)e in ben gd* llh bei ber ©labt unb 
Raufte ©teilte barüber. Srci ober üier Sage nad)f)er redte aber bag 
SDtäbdjen eine £>anb in bie §öf)e; bieg bemerften einige gifdjer unb 
bradjten ben 2eid)itatn in bie ©tabt. Sag Stolf tobte unb fdjrie: biefe 
Untf)at fei bon ben gottlofen Subeu Deriibt toorben. CSg toar aber ber 
SDtarfgraf Don S3aben in ber S)täf)e; er fam, fobalb er oon bem 3>er= 
bredien Hunbe erhalten batte, nadj Sßforäfjeint unb alg er fid) ber 2eid)e 
näherte, ridjtete fid) biefelbe auf nnb ftrecfte if)m eine ^panb entgegen, 
alg flef}te fie um SDtitleib unb Stadje. S>tad) ettoa einer halben ©tuube 
lehnte fid) bie Seicfje toiebcr juriid unb lag tot ba. SD?an fd)leppte bie 
Subett 31t biefem ©d)au[piel — ba brachen plö|lid) alle Söunben auf 
unb ftrömten alg 3euflu^ für ben begangenen SDtorb maffenhaft 231nt 
aug. Stuf fidjere Stngeidjen hin tourbe aud) jette Sllte eittgejogen unb 
überführt; ihre flehte Socfjter hotte bie ©adje Perraten, beim Hinber 
unb Srunfene reben bie 2öaf)rf)eit. Sie Suben unb mit ihnen bie alte 
Zettel tourben teilg geräbert, teitg au ben ©algen gefnüpft; jtoei ber* 
felben haben eittattber umgebrad)t. Srei Sage, nad)bettt fid) ber Vorfall 
ereignet, hoben ihn ttttg jtoei SBrüber aug beut Sßrebigerorben, Stainer 
unb Sfegibiug, fotoie 2eute aug bettt Orte mitgeteilt." 

Unter bett ©d)iffertt Don Sßforjheitn foll fid) Don Hiub jtt H'ittb bie 
©age fortgepflau^t hoben, bah ber SJtarfgraf batnafg. ihren Vorjahren 
bie 2öad)tfrcil)eit „fo lange ©ontte nnb SDtonb leud)ten", fotoie bag 
Sßorredjt Oerliehen höbe, bah olle Saljre am gaftnachtlmarft oierunb* 
Stoatt^ig @d)iffer mit SESaffen unb ffiitgenbetn ©piel aufeieljen unb att 
biefem Sag ©tabt unb SDtarft allein betoadjen füllten ii). 

2öir ntüffen baf)itt gcftellt fein laffett, an toeldjett Hern oon SSaljr* 
l)eit fid) in jener 6rjä()lung 2egenbarifd)eg unb ©agenhafteg angefe^t hat. 

33ei ben ^riefen galt noch bie 331ntrad)e (II, 1, § 15). Sljomag 
hat einen alten Sßrebigermönd) aug ^rieglanb SJtameng Sobo gebannt, 
toeldjer fid) hefonbere SSerbienfte babttrch ertoorhen, bah er feinen rohen 

') 3in jeinen ßotteftaneen (Sßaljrrcdjt) merft Kaufmann an: „3lnbere 2e§art 1261. 

©cibc Sedarten bürftcn irrig jcin. Sßgl. bie 6ntftet)iing§gcjd)id)te be§ Liber apum." 

DJiorilj Stern, bie '-ßlutbcjdjulbigung ju Sutba (3eitjd)v. f. b. @ejd). b. ^uben in Seutjdjt. 

II, 199), jetjt ben SSorgang 1266 um ben 1. 3uli. 

2) ©riiniu, 2). S. I, 457. Sßgl. ®ct)v§, Sßforsfj- <51)ron. 18—24. 

©övre^Stf., I. SöereinSlctjrift für 1899. 
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Sanbgteuten tnilbere Sitten betjubringen fügtet „Sßott urättefter 3eit 
her galt nämticf) bei i^neit ber untnenfd)lid)e brauch, baff, menn jemanb 
aug einer SBertoanbtfc^aft burd) einen anberen getötet toorben mar, ber 
Seidjnam non ben ©einigen nicht beerbigt, fonbern auf einer 33af)re ober 
in einem Sarg fo lange aufbemabrt mürbe, big mehrere ober menigfteng 
einer auS ber feinbüchen Sippe umgebrad)t toorben mar. ©rft nachbem 
bieS gcfchebeit, mürbe bie £eid)e mit ben gebiihrenben $eierüd)feiten bei- 
gefegt. Siefen hödjft graufanten mtb unerhörten brauch hat jener 23ruber 
Sobo unter feinem 23otfe abgefd)afft, mie er bagjetbe überhaupt fort- 
mährenb 31t mitberen Sitten aufforberte unb ermahnte." 

Sin Spanier hatte eine beut Sriiufe ergebene grau, metdje ihm oft 
fehl' gur Saft fiel. Sie ftarb, unb man befdhutbigte ben äftann, fie ums 
Sehen gebrad)t ju haben. Sa erfolgte ber 9?icf)terfprucf): eg fottte eine 
©ruhe gegraben merben, barin fottte nach Datertänbifchem ©efetj ber 
SJiann unten 31t liegen fomuten, bie tote grau aber auf ihn getegt mer= 
ben. Ser Sftattn bittet einen Somiuifaner ißetrug um feine Fürbitte; 
ba fchtägt ptöhtid) bie $rau bie Stugen auf unb fagt: „Surdf bag ©ebet 
beg tßruberg betrug bin id) ittg Seben jurüdgerufen toorben, um bie 
llufchutb meines SRanttcg bezeugen §u fönnen"*). 

9iod) biirftiger alg für 9?cd)tSgcfd)idjte ift SbontaS für ®unftge= 
fduditc. @r unterfdjeibet fid) hierin Don ßäfariuS, ber ein gemiffeS Sn- 
tcreffe für ^unftgegenftänbe an beit Sag legte. Snt 93ienenbud) (II, 28, 
§ 12) ermähnt unfer Stutor ©taSgcmälbe itt ber Kapelle ber ^5rebiger= 
mönche ju ißarig, ßfjriftug, SRaria mtb Sohanneg barfteltenb. Sn ber 
?lbteifird)e 311 goignt) befattb fid) gmifdjen bem ©hör ber 9Röttd)e unb 
jenem ber SonDerfen ein ^rttjifip (II, 29, § 28). Sn Srier mar unfer 
ütutor jugegen, atg man bie ©räber ber f)l- Sheobutf unb St)eoborich 
auffattb, unb giebt in ber ©rjähtuitg hierüber eine furje ardjiteftonifc^e 
92oti§ (II, 53, § 2). £$on ber Statue eineg SBttdjererg in einer fran- 
jöfifd)ett $atf)ebrate ift fdjott früher bie iRebe getoefen. SSifionen, metd)e 
auf 3tnfd)auung Don Äuuftmerlen beuten, mie fid) bag in ben Sraumgefid)= 
teu ber 92onueit 31t SSatberberg* 2 3) ober in ben Offenbarungen ber 9Red)= 
thitbig Don £>adeborn a) beobachten täpt, haben mir bei Shomag nicht 
gefttnben. 

* * 

') 2Bie (brtmnt in ben „IRedjtSaltertümern" II, 694 bemertt, Itmrbe aud) nad) einigen 

franjofildjen ©eroofpitjeiten ber Dltörber unter bem Grmorbeten begraben; über ben gleichen 

Sraucb in Spanien bergl. äBadjSmutl), Sittcngefd)id)tc III, 2, ©. 259. 

2j Sä)ariu§, Dial. mirac. VII, c. 21, VIII, c. 8. 7. 45. tßgl. Ülnnalen 47, 

<5. 129; 53, S. 15. 

3) tpeuier, Offenbarungen ber f)I. 9Red)tf)ilbis 16. 
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Sn ben bisherigen Slbfdjnitten tft ber Suben nur gelegentlich unb 
nebenbei ©rmäfjnung gefchetjen; mir erinnern an beit Dominifaner 
Rainer ju Söriigge, ber fid) mit ihnen in Disputationen eintieh- 5tud) 
bie 9)fitteitungen unfereS 2(utorS über bie Verbrennung ber tahnubifti= 
fcheit Viidjer in $)3ariS — intelteftuctter Urheber fott Heinrich non Äötn 
ober 9J?arbitrg gemefen fein — finb fcbon früher zur Spradje gefontnteu. 

Daüon, bah bie Suben Steiften morbeten, ift DhoiuaS feft über¬ 
zeugt; II, 29, § 23 behauptet er: „9tuS bem Vorfall in ^forjheim er- 
giebt fich beuttid), toarutn bie Suben überall, loo fie gebutbet toerben, 
ßhriftenbtut oergieheu. SJfan hnt in fidjerfte Erfahrung gebraut, bah 
fie jebeS Snfü' unb in jebetn ßanbe ßofe umherfd)iden, nach bereit 2luS= 
fad eine beftimmte ©emeiitbe allen übrigen ©emeinben beS ßattbeS C£hriften= 
Mut liefern ntuh- Sind) hohe ich üernommen, bah nad) StuSfage eines 
in unferen Dagen junt Shriftentum übergetreteueu fehr gelehrten Suben 
ein prophetifd) begabter 9J£ann ihres Stammes bei feinem Dobc bie 
Söeifjagung hintertaffen hübe: »Söiffct für ganz öetui^, bah ihr oon bem 
hähtichett liebet, unter toetchem ihr teibet uub baS eine Strafe für euch 
ift, attein burd) Stjriftenbtut gereift toerben tonnt.«" 2Bie mir aus an= 
bereu Duellen miffen, füllen bie Suben baS Shriftenblut für ein §eit- 
mittet gegen Vtutftüffe unb zu heftiger Vtutung bei ber Vefdpteibung 
gehatten hdbeu; and) loäre ßhriftenbtut bei Vereitung oon SiebeStränfen 
oertoenbet loorben. 

Der betehrte jübifche ©etehrte, auf metchen fid) DhoiuaS beruft, 
giebt übrigens jenen testen SSorten beS fterbenben Vabbi eine anbere 
Deutung: „Diefe SBorte," fo fährt unfer Stutor fort, „finb 0011 ben 
bliitben unb gotttofen Suben aufgegriffen rnorben, uub man hat baraufbin 
eingeführt, bah in jebent ßanbe altjät)rtid) ©hriftenbtut oergoffeu toerbe, 
um bamit jenes liebet zu feiten. Sie haben bie Sßorte gäuztid) mih- 
oerftanbcn, toenit fie biefetben auf baS Vtut jebeS beliebigen Stjriften 
beuteten; es h^nbett fid) ganz unb allein um jenes Vtut, toe(d)eS täg= 
tief) um nuferer Sünben mitten auf bem fdttar oergoffeu mirb, uub jeber 
Zitnt mähren ©tauben an Shriftum Vetehrte, metdjer biefeS Vtut miirbig 
trinft, mirb atsbatb Oom ©rbiibcl geteilt toerben." 

Den nad) oielen Seiten t)iu hödjft intereffanten beS Subett= 
mäbd)enS Katharina oon ßömen, eine cause celebre jener $eit, ha* 
fariuS oon £>eifterbad) eingehenb erzählt; feine rein fachliche Darfteduitg 
beruht ber £>auptfadje nach mof)t auf ben Vi'itteihiugen feines ßtbteS *); 
DhoiuaS ermeitert unb berüottftänbigt biefen Veridit nad) mandjen Seiten 

') Dial. mirac. II, 25. 3)gl. Annalen 58, 0. 231 ff., mo aud) (233 9lnm.) bie 

53erfion bc§ Sfjomas mitgetf)eilt ift. 
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hin. Katharina hmfe als Sübtn 9iacf)el; fie ftammte au» $öln, oon too 
if)re Sltern nad) Sörnen sogen. Schon als ganj Keines 90Zäbd)en hörte 
fie nichts Heber als ben tarnen SJZaria unb gab armen fötnbern öfters 
Sllmofen, bloß um in ber 35anffagung jenen fiihen Stamen ju hören. 
Sn Sömen fommt fie mit cfiriftticfjen ®inbern snmeüen in baS §auS 
eines ausgezeichneten ißriefterS, beS Sltagifter Stainer, ber eine Sd)ule 
gehabt ju hoben fcfjeint. Sr rnirb auf baS begabte Subenmabtfjen auf= 
merffam unb erteilt ihm Unterricht in ber d)riftlid)en Religion, mobei 
ihn feine ApauShälterin SJZartlja unterftütjt. 2>aS ®inb, bamalS noch 
nicht ganz fieben Safjre alt, lernt überrafdjenb fchnetl unb ift nach halb* 
jährigem Unterricht ootlftänbig mit ben Sehren beS ShriftentumS befannt. 
iRachetS Sltern ahnen Schlimmes unb befdjliehen, fie in bie rheinifdje 
Heimat juriidsufenben. daraufhin mirb bie $lud)t nad) bent ßifter* 
cienferinneuKofter ißarcuS (Parc aux Dames) oerabrebet; baS $DZäbd)en 
hätte jeboch bie rechte Stunbe oerfd)tafen, menn eS nicht burd) einen 
Stuf ber hl- Jungfrau: „Steh' auf unb mache bicfj auf ben SBeg!" 
rechtzeitig geroedt toorben märe. Sie hl- Sungfrau füll audj ihrem 
Sdjüfcling ben Stamen Katharina beigelegt haben. Sa Stachel nod) 
nicht münbig, b. h- uod) nicht ootle jroölf 3af)re alt mar, Kagen ihre 
Sltern in ber uns burd) SäfariuS befannten SSeife. 2Säf)renb ber 
SSerhanblung oor bem 33ifdmf oon Siittid) foll Stacf)el=®atharina ihre 
Sad)e fo glänjenb üerteibigt hoben, bah fämtlidhe Slnmefenbe oon tiefer 
Stührung unb S3emunberung erfüllt movben feien. Sie Sltern fudjen 
ihr nun, ba baS gerid)tlid)e ©erfahren ju feinem Srfolge geführt 
hat, burd) eine Sift beisufommen. Sin fdjöner Süngling, jübifdjen 
Stammes, melchen bie Sltern erlauft hotten, fommt nach fßarcuS unb 
läßt fid) taufen. Sr bittet um SrlaubniS, mit ber frommen Katharina, 
bie eine ©ermanbte oon ihm fei, geiftlid)e @efpräcf)e führen ju biirfen, 
um burd) fie in ber SrfenntniS ber chriftlidjen Sehre geförbert ju mer* 
ben. Sie Jungfrau merft jebodi ben gallftrid unb läßt ben jungen 
Sötann gar nid)t oor. ©on jetjt an laffen bie Suben fie in Stufje. SfjontaS, 
melcher bie intereffante Siftercienferin perfönlidj gefannt hot, berichtet noch 
folgenben rührenben 3ug oon ihr: »Sßenn junge 9JZäbd)en im ßlofter 
oon ihren Sltern ober ©ertoanbten ©efud) erhielten, pflegte Katharina 
fich oor einem ©ilbe ber hl- Sungfrau nieberjumerfen unb ju beten: 
»Unfere anberen ^lofterfdjtoeftern finben Sroft unb $reube barin, bah 
SJZutter unb Singehörige fie befuchen; ich armes oerlaffeneS SBaifenfinb 
flehe ju bir: Sei bu meine ©ermanbte, fei bu mir Sroft unb Sdjut)!«'' 
(1,29, § 14.) „Sonft," bemerft Thomas, „höbe man Sdpoefter Katharina 
immer heiter gefehen.“ 

©emegt fid) bie @efd)id)te beS fölnifchen SubemuäbdjenS im ganzen 
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itnb großen menigftenS auf bern 33oben bcr Söirfticfjfeit, fo führen uns 
bie Sdfidfate eines anbcren jungen äRäbdfettS, baS gleichfalls beit Stffetn* 
gegenben angehört baten tonnte, mieberum in eine SSett romanhafter Slben* 
teuer unb aufjergemöhntidjer SEßunber. StgueS, bie fdföne Stodfter eines Gitters 
in Seutfdftanb, taut feffrjungin baS ^lofter; nadfbem biefeS aber jerftört 
toorben mar, feierte bie Jungfrau ins elterliche §auS juriicf. £ier mürbe fie 
in fdfmätftidfftcr SÖSeife 31t f^atle gebracht, unb als fid) bie gotgen nicfjt mehr 
bergen taffen, entflieht fie in eine (Sinobe unb mirft in ihrer SSerjroeiftung 
unb auf Slntrieb beS XcufelS bie Frucht ber Sünbe in einen 2cidf. 
®er teufet aber, meldfer fidh ihr in ©eftatt eines ÄtofterbruberS ge* 
nähert bat, fud)t, nadfbem ihm ber Ä’inbSmorb gelungen, bie Uugtüdtidfe 
nun and) jum Selbftmorb ju bemegen. ®a toirb SlgneS ptößlidf Dom 
tiefften ©rauen ergriffen; fie betet inbriinftig jur tft- 9D?utter ©otteS, 
unb ber Sßerfudfer. entflieht. 9?ad) längerem Umberirren getaugt fie enb* 
tidf in eine (Stabt unb finbet als Slmrne bei gaben ein Unterfommen. 
^pier führt fie nun mehrere Sabre lang ein tuatfreS Sehen ber iReue unb 
23ufje; jugleich gelingt es itfr aber and), fotoobl burdf Ufr treffliches 
Benehmen als audi bitrd) itfre ©efpräche, bie |jauSfrau melfr unb mehr 
für baS Slfrifteutum ju geminnen. Stuf Slnraten ihres SBeicfftDaterS be= 
giebt fidi SlgneS nad) 9tom, um Dom s$apft SoSfpredfung ihrer Schulb 
§u erlangen. Sn jene (Stabt mieber guriicfgelehrt, eitt fie fogteidf ju ihrer 
ehemaligen ^errin; biefe nimmt fie mit greuben auf unb meifet ber (Sr* 
miibeten eine Ütufjcftätte an. SDer 9J?ann fommt am Stbenb uadf §aufe 
unb als er fieht, baff bie Slmrne mieber ba ift, metdfe feine grau Per* 
führt hat, gerät er in äufjerfte Söul „©emiff," ruft er ans, „ift bie 
(Schlange mieber in böfen Slbfidften hier; aber idf merbe beut ein bal* 
bigeS (Snbe machen." (Sr sieht fein Sdfmert unb Derfe|t ber Sdflafen* 
beu brei tiefe SBunben mitten ins §erj. ®ie giibin ift außer fidf Dor 
(Sntfefjen, ber Sftantt aber begiebt fidf um SRitternadft in bie Spnagoge. 
Xrotj itfreS SdfmerjeS eutfdflummert bie gübin; ba fieht fie, mie bie tft. 
gungfrau unb jmei junge SRäbdjeu, jebe eine Südffe tragenb, in bie 
Kammer treten unb bie SSunben ber ©etöteten falben. Slm SüJiorgen ift 
bie Seidfe üerfdfmiutben; ber äJianit glaubt, bie grau, unb bie grau 
glaubt, ber ÜUJann habe fie heimtidf üerjdfarrt. Stad) Slblauf einiger 
SSodfeit fommt eine grembe unb bringt ©ritffe Don ber fo rätfelffaft Der* 
fdfmuubenen SlgneS. (Srftaunt fagt ber gube: „2Bie fann baS feilt ? gdf habe 
fie bodf getötet" ; bie gübitt aber ermibert: „(SlfriftuS, it;r §err, ift ein 
mächtiger tperr, unb hat fie mieber ins Sehen gerufen." Stuf biefe 
SBorte hin ergreift ber gube feine grau unb fdfteppt fie in ein ©e* 
maffrfarn, morin fie lange fdfmaditeu muff. (Snbtidf gelingt eS ber giibin, 
mit ihren Säubern jtt entfliehen; fie eitt in eine Stirdie unb empfängt 
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barin, tuet! man fie täitgft als eine braue nnb bent ß^riftentum äuge» 
neigte $rau fannte, atSbafb bie heilige Janfe; ihre brei ^inber mürben 
ein paar Jage nad)l)er getauft, ©ie blieb nun in ber J)iöcefe ßöln unb 
lebte unter bem Scanien ©ertrub. £ier trifft fie mit ber ehemaligen 
Slmine ihres ^aufeS, mit SlgiteS, mieber jufammen, unb eS fommt natiir= 
lid) bie Siebe auf bie munberbaren Vorfälle im SubenhauS. „SBie bift 
bu nur mieber inS Seben juriidgerufeu toorbeu?" frug fie grau ©ertrub. 
„Sdj bin ja niemals tot gemefeu," antmortet SlgneS im f)öd)ften Sr= 
ftauuen. Slber brei Farben auf ihrer 23ruft bezeugen bie SluSfage ©er» 
tntbS, baff ihr Mann beit sMorb begangen habe. 2llS JhomaS biefe 
@efd)id)te aufjeicfjnete, füll SlgneS geftorben, aber ©ertrub noch am Seben 
getoefen fein. JhomaS fügt nod) bei: man habe bem ©rjbifchof föottrab 
oou ®öln oon allen bieten (Sreigniffen Mitteilung gemad)t. 

VIII. ttTvtlje, Sage, Cegcttöe unö HottcIIe. 

2öirflid)feit unb Sßunber gehen bei JhomaS, loie mir gefeheu haben, 
häufig §anb in |)aub, unb fo ift uns in ben früheren 21bfcf)nitten fd)oit 
mand)eS begegnet, maS inS ©ebiet beS 9Jfr)tl)uS, ber ©age, ber Segenbe 
unb ber StoDelle einfdjlägt. Sn biefem Slbfdjnitt ftellen mir eine Steihe 
oou 23eifpielen jufantmen, in meldjen baS Söirflidje jurüeftritt, baS 
Söunberbare fidi entfdjieben in ben Storbergrunb brängt unb fid) oom 
@efd}idjtlid)en löft, mögen and) bie 23erid)terftatter, meld)e biefe 2lrt Don 
Stählungen meiftenS bem StollSmunbe entnehmen, fie an benannte ißer» 
fonen unb Dertlidjfeiten anfnüpfen unb fo bent Slufjergemöhnlidjen unb 
Sönnberbarften einen gefd)id)tlid)en ^jintergrunb ju geben Derfudjett. 

2Bir beginnen mit einer ber berühmteren ar i f cf)=ger in au i f cfjen SJh)» 
then, mit ber Mptfje Don ber Sntrüdung *) burd) einen ©ott ober ein 
an bie ©teile beSfelben getretenes halb göttliches Söefen, in ber dirift» 
tieften Ummanblung burd) einen Sngel ober Jeufel. $ur 3ahrt burd) 
bie Suft bebieuen fie fid) meift eines Mantels ober eines Stoffes, ©o 
begegnet unS bei SäfariuS in ber @efd)id)te ®erf)arbS Don §olenbad) 
SBuotanS SBunfchmantel, jebod) int Sefitj eines JeufelS; anberS bei 
JhomaS, beffen Stählung (II, 40, § 3) lautet: 

„2Bie heilig unb Derbienftlid) eS ift, täglich ober menigfteuS fo oft 
©elegenheit Dorhanben, bie heilige Meffe p hören, läfjt fief) bitrch offen» 
bare Söeifpiele ermeifen. Sin gemiffer ißriefter in Jacien, StamenS 

*) Sßgl. fc. in ben Slnnalen 47, 6. 36, wo and) bie beiben folgenben Sagen mitgc= 

teilt finb. 33gl. auef) ebenb. 204. 53, S. 57; 213. 
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Sohanueg (nad) anberer Segart Ulnbreag) im Sorf ©ilaöelog, tuic idj 
Don einem guten unb frommen bacifdjen ißrebigerbruber in ißarig gehört 
habe, befud)te mit anberen Drtgaugefjörigen bag ^eilige Saub. 2(m Sor= 
abenb oor Dftern fanteu fie nad) Serufalem, mollten febocb fdjoit am 
folgenbeu Sage toieber abreifen. Ser ^Sriefter mibcrfctde fid) biefent 
Sorhaben unb erklärte: »Dftern ift ber bodjbeitigc Sag, an melcfjem ber 
tperr f)ier auferftanben ift. ^pört poor eine Zeitige äfteffe unb empfanget 
bag tjeilige Slbenbmaljl; bann laf)t uns abreifen.« Sie meigerten fid) 
jebod) unb Derliefjen am anberen SRorgeti bie ©tabt. Ser ißriefter lag 
eine Zeitige äfteffe, nat)m ein ^rüljftücf unb ntad)te fid) bann auf beit 
2öeg, feine 9teifegefettfd)aft einpholen. Sa begegnet i()nt ein fReiter 
unb fragt it)it: »SEÖarum eilft bu fo, eittfamer ißilgrim?« »ÜUJeine ©e- 
führten haben mich üertaffen,« autmortete ber ^ßriefter, uitb erzählte ben 
Vorgang. »@ut,« entgegnete ber Leiter; »fo fteige hinter mir aufg 
ißferb, unb mir motten oerfudjen, fie einpholen.« Ser fßriefter baitft, 
fteigt auf unb üerfällt nach einer ©tunbe in ©d)taf. ©egen 2lbenb er= 
mad)t er unb fdjaut fid) um, mo er fid) mol)l befinbe? »©rfenuft bu 
jenen Drt?« fragt ihn fein Rührer. Ser ^ßriefter tonnte Oor ©d)red'eu 
unb ©tauneit faum antmorten, eubtid) fagte er: »@g fdjeint mir, bie 
&ird)e, melcfje mir oor uns feheu, ift meine ®irdje unb bag £>au§ neben 
ihr ift mein £aug.« »Sem ift fo,« erloiberte ber ffteiter. »greife 
Shtiftum, beffett ©aframente bu geehrt unb um bereutmitten bu bie 
^Säuberung in ber fremben Sßiiftc itid)t gefd)eut haft-« Samit oer= 
fdjmanb ber Leiter; ber ^Sriefter aber eilte in bie Äirdje, hielt bie Sejper 
unb erpfjlte bem erftaunten Solle, mag fid) ©rofjeg mit ihm begeben 
hatte. Sie 2Baf)rl)eit feiner (Srpf)lung tourbe beftätigt, alg bie anberen 
Drtgangeljörigen uad) längerer $eit heim famen." 

Sei (Eäfariug (Dial. X, 2) fiubet fid) eine ähnliche ©rpf)lung, an- 
gefniipft an einen SBinaub oon Sl^elo bei 9ftaftrid)t. Itnfer rheiitifd)er 
Diooettift, ber an ber ÜEBafjrljeit ber @rpf)lung nicht im minbeften pnü= 
feit, fniipft barait bie Semerfung: „Sit unfereit Sagen erneuern fid) bie 
SBunber beg 2Iltertum§." Solfgfage, 9Jtärd)en, Segcnbe beanfprud)cn 
gläubige (Srpfjler mie gläubige ßuljörer; fd)toinbet ber ©laube, fo 
fd)ioinbet and) bie fßoefie. Siele uuferer mittelalterlichen (Srjäfjler finb 
finblid)e, poetifefje StRenfdjen gemefen, für bie eg aufjer unb neben ber 
nüchternen SBirflidjfeit and) ttod) eine SSelt übernatürlicher Srfd)cinuugeu 
unb munberbarer Singe gegeben hat. 

©ine smeite ©ntrücfuugsfage bei Sljomag (II, 40, § 4) lautet alfo: 
„(Stloa um bag 3al)r 1213, alg faft überall bag Äreu^ geprebigt 

mürbe, lebte in Srabant ein SRaitn oon faft unfdiäfjbarer §eiligfeit, ber 
fid) fdioit längere $eit gefehnt hatte, bag fjetlige Sanb, in meld)em ber 
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§err geroanbelt, als Pilger gu befugen; er gögerte jebocf) bannt, meil 
er fürchtete, burd) eine foldje Steife Don feinen göttlichen ^Betrachtungen 
abgehalten gu merben. Slm SSorabenb t»on Petri ßettenfeier lag er einft, 
nadjbem er fein ©emadi Derfdiloffen, bent ©ebete ob, unb es mar barüber 
bie 9tad)t angebrochen. Sieb, ba erfdieint ibin ein in Sid)t ftrablenber 
©ngel nnb fpridjt 51t ihm: »®er §err bat bein ©ebnen nacbbem heiligen 
Sanbe bemerft unb mich 51t bir gefcfjicft, bamit bein Sehnen erfüllt 
merbe.« ®ann umfaßte er ben SJtann unb b^t ibm binnen beS ßeit* 
raume ber einen Siacht nicfjt bloff alle fehensmürbigen Orte beS Zeitigen 
Sanbe» gegeigt, fonbern ibn auch noch oor £ageS=Slnbrucb loieber beim* 
gebracht. SS mar aber felbige 9?ad)t beller, als fouft ber 2ag ift, fo 
baff ber SJtann alle Stabte, bie Sage unb ÜBefdbaffenbcit oon granfreid), 
Sßurgunb, ber Sombarbei, Don JuSciett unb fßaläftina benjenigen, meld)e 
bort befannt maren, genau angugeben muffte. £)ernad) aber gefcbab eS, 
baff er auf Sßunfch einiger frommen SOtänner mit ihnen baS föreug nahm 
unb güfjrer ber ©efcllfdjaft mürbe. 2>aburd) aber, bah er ihnen ftetS 
ben richtigen 2Beg geigte, hat er hinlänglich bemiefen, baff jenes ©reiqniS 
nicht erbittet mar, fonbern bah ihn ein mirflidier 93ote ©otteS geführt 
hatte. — Stadjbcm ber fromme SJtann oon biefer gmeiteu Pilgerfahrt 
gurüdgelehrt mar, mürbe er oon feinen Sanbsleuten fo bod) in ©fjren 
gehalten, bah er — mof)l um nicht in ©efaljr gu geraten, hochmütig gu 
merben — ben füfjen 33obeit feiner Heimat oerlieh unb in bie f^rentbe 
gog, mo er bi» gu feinem lobe ein heiles Sehen geführt hat." 

2Sie bem frommen 33rabanter foll auch bem rheinifdieit fRitter 
©berbarb oon Slmbula, meldjen nach SäfarinS (V, 37) ein Xeufel nadi 
fRcm unb ins SRorgentanb entrücft hatte, bas auf ber turgen fyahrt ©e* 
fdjaute iit lebenbigfter unb bcutlidifter ©rinnerung geblieben fein: „SSaS 
er in 9tom unb Serufalem, in ber Sombarbei unb in SDeutfcblanb fomohl 
an Stiibten als perfoiien gefehen, baS hatte er beffer gemerft unb be= 
halten, als menn er eS mit leiblichen Singen gefehen hätte. 3>eit 33au 
ber Stabt Siom unb ihrer Kirchen, bie äuhere ©rfd)einung beS PapfteS 
Snnoceng unb ber itarbinäle, im heiligen Sanbe bie ©eftalt beS Sephabin 
(Seif-©bbin) oon Sprien unb mie beffen £)eer auSfab, in gleicher SSeife 
bie 93erge, fjlüffe, ©djlöffer unb Crtfd)aften, burd) bie er gct'ommen 
mar, muhte er jo genau gu fd)ilbern unb gu benennen, bah alle, meldje 
baSfclbe mit leiblichen Slugen gefdjaut hatten, in feinen Slngaben feine 
SSiberfprüdbe finben tonnten." 

©ine fonberbare ©ntrücfung ift bie eines SdiriftftellerS, oon ber unS 
^homaS (II. 45, § 2) ergäbt: „SBie id) gehört habe, lebte furg üor mt* 
ferett 3eiten ein SRagifter, ber ein höd)ft gottfeligeS Sehen führte, ©r 
hatte ein theologifdjeS SSerf begonnen, mürbe aber bitrch heftige Sferfol* 
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gütigen non fetten ber ©eiftlidjfeit an ber SSotlenbung beSfelben gefjinbert. 
Sa ttnnbe er nach göttlichem 33efd)Iu^ an einen einfamen Ort entrüdt 
utib Dollenbete bort fein 33udi, wäljrenb d)m ber heilige Paulus öfter er* 
fd)ien unb für feine Söebürfniffe Sorge trug." 

Sßenn bie Seele in ferne ©egenben entrüdt tuar, lag ju f>aufe oft 
ein Schein* ober Trugbilb, Figmentum, Welches ben ©eiehrten jener 
3eit fiel Kopfzerbrechens gemacht ju haben fcfjeint. Thomas (II, c. 57, 
§ 22) toagt fein Urteil über baS SSefen biefeS SdjeinbilbeS ju fällen 
unb frug bariiber feinen Sehrer, ben großen SllbertuS; biefer aber toollte 
feine Slntwort auf bie ffdage geben, unb Thomas iifeerläfjt es beShalb 
©elehrteren, eine ©ntfdjeibung barüber ju treffen, toie ber ©eift entrüdt 
tuirb unb ein Scfjeinbitb bie Stelle beS nteift Totgeglaubten oertritt. ©r 
befchränft fich beShalb barauf, Thatfachen zu fammeln unb ber StSfuffioit 
Zit unterwerfen. $u biefen angeblidjeit Thatjacfjen gehört and) folgenbe 
II, 57, § 20): 

„©oerthem') ift eine fchöite unb befannte Stabt iit Srabaut. §ier 
liebte ein junger 9ftann eine Jungfrau unb warb um fie; er erhielt je* 
boch einen abfdjlägigen 33efd)eib. Sa würbe bie Jungfrau oon einem 
heftigen lieber ergriffen, unb man hielt fie bereits für tot. Sie Trauer 
würbe angeorbnet, unb man läutete fdjon bie ©loden. Ser junge SJiann 
Wollte um bie $eit 5er Sömmerung in einen benachbarten Ort gehen, 
unb oernahm, als er burd) ein ©ef)ölz fam, ben (vammerruf eines Weib* 
lidien SöefenS. 33eforgt eilte er jur Stelle, woher bie Saute famen, unb 
fanb bafelbft bie Jungfrau, weldie man für tot hielt. Sa fprad) er ju 
ihr: »Sie Seiuigen beflagen bid) als Tote; wie bift bu an biefen Ort 
gefommen?« »©in 9J?ann,« erwiberte fie, »ift oor mir hergegangen unb 
hat midi f>ingefüfjrt.« Sa ber Süngling niemanb in ber 9iähe gewahrte, 
fafjte er 9J?ut, nahm bie Jungfrau mit unb oerbarg fie in einem 
Weit oor ber Stabt gelegenen fpaufe; bann fehrt er in bie Stabt jurüd, 
befpridd fid) mit feinen ^reunbeu unb geht inS TrauerhauS, wo eben 
ber SSater beS üftäbdjeitS unb beffen Sßerwanbte bei ber 93ahre oerfammelt 
finb. Ser junge ÜUiann wenbet fid) an ben ®ater: »28iirbct 3hr bie 
Tod)ter, weldie Shr als Tote betrauert, mir jetjt wohl zum Töeibe 
geben?« ©rftaunt brid)t ber 23ater in bie SSorte auS: »SSillft bu eine Tote 
inS Sebcn rufen unb ehelidjcn?« — »Sagt mir nur za, baf; 3ho fie 
mir geben wollt, wenn id) fie lebenbig unb wohlbehalten eud) juriid* 
bringe?« 9Kit biefen ^Sorten hob ber junge ätfanu baS 23ahrtud] auf, 
unb man erblidte eine ©eftalt, weld)e fo nicht oon 9Jienfd)en gebilbet 

‘) 3. SB. SBolf, Dtieöevlänbijdje £03011 394, uenmitet Söcrcfjtcn jitiiidjen SJicdjdn 

unb Stloft. 
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fein fonnte. ißerfotteu aber, melcfje folcherlei teuftifcfje Gilbungen gefehen 
haben, behaupten, fie mären faulem fpotäe ähnlid), nach aufjen aber mit 
einem bünnett £)äutcf)en überzogen. 9tun mürbe bie Jungfrau geholt unb 
ihrem Sßater jpiriidgegebeit; uad) menigen Sagen mürbe bie ©he Dottjogen 
unb bie $rau hat nod) bis auf uufere Sage gefunb unb mohlbehalten 
gelebt." 

9?ad) einer jtoeiten ©rjähhtng bei Shonta» (II, 57, § 21), melche 
einen ähnlichen fyall behanbelt, ift ein aitberer junger StKann ^iendid) 
energifd) mit einem foldien Srugbilb umgegangen: er hieb bie oermeint* 
lidje Seiche feiner Schmefter in Stüde unb brad)te bann bie mirflid) 
lebenbe Sdpoeftcr, bie er am Ufer be» 9fteere§ gefunben hotte, mohlbe* 
halten uad) §aufe jurüd. 

©äfariug in feiner ©efd)id)te heg Oiitterg oon 2(mbu(a rneifj nicht» 
oon einem foldien Sdjeinbilbe; er fagt nur: „Seit ber Stunbe, ba ber 
©eift be» Traufen burd) beit Senfe! entrüdt morbett mar, lag ber Körper 
beinahe ooüftänbig blutlos, fo bah nur ttod) an ber 33ruft ein bigd)en 
SEßärnte oerfpürt mürbe; man fd)ob beghalb bie 23eerbigung ttod) auf." 

2!tt bie präd)tigen, ober* ober uuterirbifcheu SBohuutigen ber ©ötter 
unb halb göttlichen Sßefen, an SBalfjatt, ben 23enugberg, bas Sdilop 
be» 3mergenfönigg Sauriit ttttb 3Ief)ttUd)eg biefer 2lrt erinnert folgenbe 
©rjählung bei Shontag (II, 57, § 23): 

„2((g SJieifter $onrab im Sabre 1231 in Seutfd)(aub gegen bie 
£ct$er prebigte, moüte einer ber ®e|er, mie id) oor Sabren burch ftonrab, 
ben Sominitaner*^roüinjiat oon Seutfd)(aub, gehört habe, auf teuflifdje 
©ingebung einen Araber biefeg Orbettg jur Weberei oerleiten. 3(1» 
biefer fid) meigertc, fagte ber &et)er: »Su beftebft fo hartuädig auf beinern 
©tauben unb haft bod) in beitten 23iid)crn nid)tg Sid)eres, morauf bu 
bauen fannft. SSodteft bu aber meinen SSorten ©lauben fdjenteit, fo 
mürbe id) bid) ©hriftum, beffett ÜUZutter unb bie Zeitigen mit (eib(id)en 
2tugen feheu (affen.« Ser ©ruber ahnte Seufe(»mert, mar aber bod) 
neugieriggu fehen, ma» an ber Sad)e märe: »SSetttt bu ju Sßege bringen 
fönnteft, mag bu ba oerfprodien haft, mürbe id) bir ©lauben fdjenfett.« 
-podierfreut, beftimmte ber Weiser einen Sag ba^u; ber ©ruber aber 
nahm unter feinem ©emanbe oerborgen eine ©iid)fe mit, morin fid) ba» 
Saframent beg heiligen Seibe» ©hrifti befanb. Ser ®etjer aber führte 
ihn nun in eine ©erghöhle unb in einen meiteit fßalaft, ber int munter* 
baren Sichte fd)immerte unb flimmerte. Sobalb fie aber in ba» Sunerfte 
beg ißalafteg gefommen maren, erblidten fie Shrone, bie glänzten, al§ 
ob fie Dom reinften ©olbe mären. Sort faf) ein Küttig, üom lid)tefteu 
©lanje uuifloffen, neben ihm aber eine rouitberfdjöne Königin mit freuitb* 
(ichcnt ©lid, unb ju beibeit Seiten maren Seffel angebracht, auf benen 
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©reife faßen, bie fßatriarcßen unb Slpoftel ju fein fcßienen; untrer ftanben 
gaßllofe Sngel, bie ade gleid) Sternen glänzten, fo baß man an nid)tS 
meniger als Teufel ßätte benfen tonnen. Ser fö'eßer aber fiel auf beit 
Sobeit nieber unb betete an. Ser Sruber ftanb unbemeglicß ba unb 
ftannte nid)t meitig über ein foldjeS Sdjaufpiel. »SBarunt beteft bu nid)t 
an?« fpracß ber fö'eßer, »ba bu beu Soßn ©otteS üor bir fießft? S()ue 
bieS fofort, unb aus feinem Sftunbe mirft bn bie ©eßeimniffe unfereS 
©laubenS Perneßmen.« Sa trat ber Sruber näßer, itaßm bie Sücßfe ßerüor 
unb reichte fie ber Königin mit ben Sßorten: »Sift bu bie ÜDtutter ©otteS, 
fo empfange f>ier bcitien Soßn, unb id) merbe bieß als bie ©ebärerin 
bcSfelben erfennen.« Ä'aum ßatte er bieS gefproeßen, fo oerfeßmanb bie 
ganje Srfcßeiuung; ber ©lanj tuar ßin unb es ßerrfeßte fo tiefe fünfter* 
niS, baß ber Sruber mit feinem Sitßrer !auin ben SluSgang aus bem 
Serge ftuben tonnte." 

Sine äßnlicße Srfcßeiuung —■ mit bem Unterfdpcb jebod), baß fie 
nid)t auf teuflifcßett Srug, fonbent auf ßimintifcße Sittmirfung jurüd* 
geführt toirb — foll nad) SßomaS (II, 54, § 14) einem üorneßtnen 
Sartaren ju teil getuorben fein: „Sin ßod) angefeßetter ßeibitifdier 
Sartar litt fo ßeftig an lieber, baß er in fftaferei oerfiel. StlS ein* 
mal feine Umgebung in Scßtaf gefallen mar, entfloß er oßite jebe Se= 
fleibung unb irrte brei Sage lang in ber SBüfte nmßer. Sn ber britten 
SJadjt ftellte fid) aber eine ^'rifiS ein, unb ber Sftann tarn mieber ptr 
Sernunft. Sn ber tiefen ginfterniS, melcße ißn umgab, mußte er 
nießt, mo er fid) befaub ober moßiu er fid) meubeit füllte. ?(ber 
fieße ba! nacß einer furjen SBeile jerftreuten fid) bie Stcbel, unb 
auf einer Sergßöße erblidte er eine gemaltige §etle. Sr froeß auf 
«*pänben unb fjüßen ben Serg ßinan unb faß bort auf golbenem 
Sßrone einen ßöuig oon bemunberungSmürbigem 2tuSfeßen unb 
;$u feiner fRedßten eine Königin, melcße über bie ätfaßen feßön mar; 
ferner faßen bort gteicßfatlS auf golbencn Sißett ©reife, Säuglinge unb 
Siener, bie mie rötlidße Sterne funfeiten. Sei biefem 2lnblid geriet ber 
^peibc in größtes Srftaunen. Unb mieber nacß einer SSBeite erfrfjien einer 
jener Siener, gab bem Städten ein fö'leib unb fiißrte ißn bann jum 
^öuig. »Sit ßaft moßl niemals etmaS gefeßen, maS biefem gleicßt?« 
fragte ber &’öitig: »SiicntalS, §err,« entgegnete ber Sartar. Sa fpraeß 
ber Äönig meiter: »Sd) bin ber ©ott ber Sßriften, ber ß'üuig unb ^perr 
für alle Smigfcit. ®eßre jeßt j\u beinern Solfe jurüd unb bei ben Un= 
garn, melcße unter benfelbeu moßnen, finbeft bu jmei cßriftlicße ^riefter, 
meld)e bid) in beu fießren bcS SßriftentumS untermeifen.« 211§ ber ^peibe 
biefe SBorte oernommen ßatte, erftärte er feinen SGBunfcß, bleiben §u biir= 
feit; aber ber ftöuig ermiberte: »So mie jeßt barfft bu nießt länger ßier 
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üermeiten; menn bu aber, mie id) btr befohlen £)abe, ben cbriftlicben 
©tauben annimmft, wirft bu in biefe fjerrtidje ©efeüfc^aft mieber aufge- 
nommen merben.« Sa ersten ein Leiter auf weitem 9tof) unb brad)te ben 
dürften in ba§ Heerlager ber erftaunten Sartarcn gurüd. Ser fReiter 
blieb bort nocf) brei Sage unb mar bann ptötjtid) üerfdjmunben. Ser 
fpeibe aber fudite unb fanb jene beiben ^ßriefter; im ©tauben unterrichtet, 
mürbe er mit nieten feiner 2anb§teute getauft unb führte feit biefcr $eit 
ein erbauticf)e§, dirifttidjeS Seben. Sa§ ®teib aber, metd)e§ er auf bent 
Serge erhalten hatte, geidmete fid) au§ burd) 2öeid)t)eit unb herrliche 
fyarbe; e§ geigte fid) baran Weber eine 9£af)t, nod) eine ©pur non 
SBeberei; bie Arbeit baran mar eine fo fiinfttidje, mie fie menfd)tid)e 
■päitbe gu nerfertigen nicht im ftanbe finb." 

Son untergcorbneten nü)thifd)en Söefen begegnen un§ bei Sbomas In- 
cubi, Succubix), Sßatb* unb SBaffergeifter. Sßolf, ber fid) überhaupt, mas 
äRütpus unb Sage betrifft, niet mit Stjomag befd)äftigt hat, mit! in 
einigen @rgät)tungen aud) ©tbifd)e§ gefunben haben. 

Sie Sorftettungen non ben Incubis itnb Succubis, nad) Satob 
®rimtn§2) Vermutung nnbeutfchen Urfpruug», haben fid) bod) nachher 
mit benen nont 3ttb unb 9fad)tgeift (9iad)tmar) nermengt, unb in biefer 
Sermengung begegnen mir ihnen bei ©äfariitS unb St)oma§. ©ines ber 
ätteften geugniffe für ben ©tauben an ben Incubus finbet fid) bei 
2tuguftinu§ in beffen SSerf über ben Staat ©otte3 (XY, 23), unb 
hatte er nad) ihm bei ben ©altiern ben ÜRamen Dusius. 28otf hat in 
feinen ^Beiträgen (II, 265 f.) eine Dleihe meitcrer .Qeugniffe gufammen* 
gefteltt unb fommt bann gu bem ©rgebni§, biefe unreinen ©eifter ber 
2Bitbni§, bie Incubi, Dusii, Pilosi, feien männliche ©Iben, metche fid) 
gteid) ben ©tbinnen nad) Serbinbung mit SRcnfdien fchnten. Unfer 
Stutor ficht in ber trügerifchen ©rfcheinung, meld)e jenem ^rebigermöitd) 
burd) beu Steher oorgeführt morben ift, ein SGBerf ber Dusii, ber Serg= 
unb SBatbgeifter; fobann helfet e§ bei ihm (II, 57, §17): „Sejit tommen 
bie Dusii ober Dusiones, bie britte ©attung ber Sämonen. 2öir be= 
inerten oft Spuren ihrer Shätigfeit unb fie finb e§, metd)en bie alten 
Reiben ©arten unb £>aine gemibrnet haben. ©3 gtanben aud) nod) bie 
heibnifd)eit fßreufeen an 2Bätber, bie jenen gemibrnet feien, unb fie magen 
nicht, barin einen Saum gu fällen, fie betreten biefe Söätber nur bann, 
rnenn fie barin ben ©Ottern Dpfer bringen.“ 

3n einem beutfdien SSatbe begegnen mir bei Sfjoma§ einer fonber* 
baren meibtidjen ©rfcheinung, in metcher Söotf3), fogar eine „cingefuttete 

‘) 8gt. SInhalen 47, $. 161. — 2) ®ritnm, 9)It)tf)ologie, II. 1017. — 3) Scutf^e 

SWärdfjen unb Sogen 600. 
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Sporne" hat fefjen molleit. „Sit Sßeftfalen," fo Reifet eg bei if>m, „lebte 
ein ©beimann, meldjer ein tiid)tiger Krieger uub bei feinen Stanbeg* 
genoffen pod) nngefepen mar. 2((>S berfelbe einft bei Bacpt bnrd) einen 
fdjauerlicpen Söalb ritt, Dernapm er bie (Stimme eines in ber S'cdfje 
fingenben Söeibeg unb fprad) jn feinen Begleitern: »SBill nidjt einer 
bon eud) mit mir gefeit, bantit mir in ©rfaprung bringen, tuer bie 
Sängerin ift?« Sille meigerten fid) unb Derfudjten and) beit Bitter Don 
feinem Borpabeu abjubringen; fo ging er bann allein unb fanb unter 
einem Baume eine fdpoarje Bonne, melcbe, bie Sinne gen Rummel er* 
hoben, mit lauter Stimme fang. Stuf bie grage beg 9iitterS, mag fie hier 
mache, ermiberte bie Bonne: »3d) lobe hier meinen ©ott.« Sa ber Bitter 
glaubte, er habe irgenb eine ^eilige bor fid), frug er meiter: »Sd) bitte 
bicb, fage mir, mie eg mir nod) ergehen mirb?« Sie antmortete: »Su 
haft Diel Böfeg gethan unb mirft nod) meiter Böfeg thuit; bann aber 
befiegeft bit beine geinbe, mirft bag ^reuj nehmen, um über SBeer ju 
fahren, unb im Sienfte ©prifti fterben.« hocherfreut lehrte ber Bitter 
ju beit Seinigen jurüd. Söie fene Dorauggefagt, befiegte er feine geinbe 
itt einer Sdjladjt, meld)e Diele SBenfcpen bag Seben lüftete; mit ber 
^reujfahrt aber gog eg fid) hin. Sa mürbe ber ©belmanu Don einem 
heftigen lieber ergriffen; bie beratenben Slerjte mie bie Seinigen baten 
ihn, er möge, ba ©efapr üorhanben fei, Beue ermedett, beichten unb bie 
heiligen Saframente empfangen; er aber meigerte fid) unb erflärte: mit 
bem Sterben habe eg nod) eine gute SBeile. herüber Dermuuberten 
fid) bie Slerjte unb liefen einen Bruber Don ihm lotnmen, ber ©eiftlicper 
unb ein auggejeidpteter SBaitit mar. Sie teilten ihm bie ©efapr mit 
unb baten bringenb: er möge für bag Seelenheil beg Uranien Sorge 
tragen. Ser ©eiftlidje begab fid) 51t ihm unb forberte ihn auf, bie 
Saframente ju empfangen, inbent bie ©efapr eine grofje fei. Sa er* 
miberte ihm ber Bitter: »Su bift fo thörid)t mie bie anbereu unb millft 
mir meine Bul)e nicht laffen; id) meifj beftimmt, bafj id) nod) nicht 
fterben merbe.« Unter Spränen fprad) ber ©eiftlidje: »SBoper meifft bit 
bag fo beftimmt, lieber Bruber?« Sa teilte ihm biefer enblid) mit, mie 
ihm öerfünbigt morben fei, er mürbe bag föreug nehmen uub im heiligen Saube 
alg Streiter ©prifti benSob fiubeit. Bei biefer ©rjäplung feufjteber ©eiftlicpe 
tief auf unb fagte: »Sßaprlid), lieber Bruber, jener $einb Don Slnbegimt, 
ber Scufel, heftet fid) au bid) unb bemüht fid), burd) Sügen uub $all* 
ftride bid) in ber Stunbe beineg Sobeg 511 Derberben. Sorge alfo für 
bein Seelenheil, tpite Buffe uub erfülle uuferen SSunfcp.« Sa bat ber 
Traufe um einen fßriefter, ermedte Beue uub &eib, beichtete feine Ber* 
gehen, mad)te fein Seftament unb empfing beit Seih beg .fperrn; er er* 
hielt and) noch bie heilige Delling unb gab bann feinen ©cift auf." 
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SBolfS „eingeluttete 91orne" fönnte aud) nur eine Klausnerin gerne* 
fen fein, meldje ihre nächtlichen 21nbad)ten verrichtete unb burd) beit 
9titter für eine „tüeife 5rau“ ober Fatidica gehalten mürbe. 

(Sitte Sage üom SBaffermann begegnet uns bei ben (Sumanen1)! 
Thomas erhielt fie non einem „guten unb heiligen" iJSrebigerniöttd), 
tueld)er einer üontehmen gmmfo biefeS SßollSftamnteS angef)örte. „211s 
baS SBolf ber (Humanen, fo heifjt eS II, 57. § 11, burd) bie Tartaren 
niebergemorfen unb auSeinanber gefprengt morbett mar, bat fid) ein junger 
DJfann au§ einer ber ebelfteit Familien jenes Golfes jum ©laubett an 
(Sfjriftum belehrt. 911S Knabe Dott fiebett fahren unb noch $eibe, 
fpieltc er einmal, mie er felbft mir erzählt hat, mit feinen Sdjmeftern 
unb bereit greuttbiitnen am Ufer eines ^luffeS. Ta tauchte aus bem= 
felbett ein entfetjlid) auSfehenber, behaarter 9J?ann auf, laut auf bie 
Spielenben jtt unb rief: »Söarunt ftört il)r mich in meiner 3M)e?« Tie 
SÖfäbdien ergriffen bie $iud)t, ber Knabe jebod), meldjer ihnen fo rafdh 
nid)t folgen tonnte, mttrbe üott bent Spanne fo heftig mit einer Keule 
getroffen, baff er tot htnfanl; ber 9Jfattn aber fprang ins Sßaffer jurüd. 
(Die Sdjmeftern nahmen bie 2eid)e unb brachten fie in ein ,Qelt, beim 
bie (Humanen mohuten banialS noch nicht in Raufern. (Die (Sltern er* 
fdjienen unb eS erhob fid) ein allgemeines entfetjIidjeS SBehflagen; um 
9Jfitternad)t aber lehrte ber Totgeglaubte ittS Sieben jurüd." 

(SlbifdjeS glaubt SSolf, Beiträge II, 241 f. in folgenben beibett 
(Stählungen ju finbett. (Sinft laut, nach U, 55, § 2, ju uttferent §lutor 
ein Knabe unb teilte ihm meljllagenb mit: eS fei ihm etmaS SdjredlicheS 
begegnet. (Sr habe fid) auf bent $elb, bei feinen Odtfett fifjenb, einen 
ißfeil üott einer Hastula (Slffobill) fchneibett toollen; launt habe er fie 
jebod) mit beut DJIeffcr geriet, ba fei 931ut aus ber fßflange gefloffen. 
Thomas beruhigte ben Knaben unb fehiette if)tt nad) £>aufe juritd. Tie 
Hastula ift ber belannte 2tSpl)obeloS ber gried)ifd)en SKptfje, ttttb Söolf 
glaubt, biefe Sßflanje fei beit (Slbett befouberS hei^3 gemefeu, mie ihnen 
aud) in bett Diieberlaitbett baS Alvenblad ober Tooveressenkruit ge* 
toeiht mar. 

9fad) ber jmeiten (Srjäfjlung (II, 53, §9) hatte ein Witter Seute auf 
feine Söeiben geführt, um ©raS ju mähen. 311S ^ur SSefper üor einem 
^eiligentag geläutet mürbe, meinte einer ber Späher: man folle üott ber 
Arbeit ablaffett. (Sr legte bie (Senfe hin unb begab fid) in bie Kird)e, 
mäfjrettb bie anbereit Seute meiter arbeiteten. 311S fie ein paar Tage 
fpäter mieber auf jette Söeibe fanten, fah ber fromme 9)?äf)er an einer 
©raSftoppel eine ©olbmüttge hängen, meld)e üott munberbarer unb aufjer* 

') 3?gl. 9lnnalen, 47, <B. 127. 
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gemöfplicher ©röfee mar; auf bem ©olbftitd aber ftanben bie Söorte: 
„SeS §errn ,f)attb f)at mid) geprägt unb bem Sinnen gegeben, tuet! er 
ben bem ^eiligen gemeinten Sag nicht entheiligt £)at." Sßolf meint a. a. 
0. @.242: „Saft bie Söiünje an ber ©raSftoppel bängt, fdfeiut fie mir 
gerabe als ©Ibengabe p bezeichnen. @ie ift ber Sanf bafür, bajt ber 
SÜtann au jenem Sage nicht tueiter mähte, beim ihnen ift baS SBeiben 
ber gerben üer[)af3t." Söenn eS auch rid)tig ift, baff ©Iben unb gmergen 
neben bem ©fodengeläute and) baS Leuten ber Söälber, ber Slderbau 
unb anbere länblicbe 93efdE)äftigungen oerhafjt finb (pgl. ©rintitt, 9)Jptho= 
logie, 428), fo fdjeint mir bod) obige Seutung SBolfö ettoaS gefudit 

P fein. 
©Ibifd) fönnte ber ©ugel fein, bitrd) meldjen eine oerirrte Same 

aus ber ©egenb oon 9ftoefleS auf ben rechten Söeg geführt mürbe, St¬ 
eigt fid) als Süngliitg mit fraufem, blonben (paar in meinem 9iod unb 
Uebermurf (II, 54, § 10). Sn baS ©ebiet beS ©tbifctjen fällt and) toohl 
jener ©eifter* ober Säntmertanj, melden man im Sorfe oppidutn Regis 
bei ftüln (®önigSborf? bei $ölu) gefchen Ipbett mill. Stuf offenem gelbe 
oor bem 0rt jeigte fid) eine grofje @char oon Sämonen, toeldie, in 
toeifse 9JJöiid)Sf)abite gedeihet, tankten unb fprangen unb hell jubelten. 
511S fid) ber ©eiftlidje unb bie 0rtSangel)örigen biefem Steigen näherten, 
pg er fid) mehr unb mehr prüd, immer tanjenb, unb foK picht im 
Scheine oerfd)munbcu fein (II, 57). 

Ser Senfe! ober bie Senfe! — gemöhnlid) merbeit fie Sämonen 
genannt — begegnen unS bei SfjomaS in allerlei ©eftalten, Situationen 
unb Verrichtungen. 2Bir mollen fie in einigen berfelbeu oorfitbren. 

Sie ftehen natürlich p ©elberpreffern unb Söucherern in engfter 
Vejiehung. Snt ^lofter VaucelleS mürbe einmal bie (pinterlaffenfdjaft 
eines 2öud)ererS aus StrraS aufbemahrt, um oom ftlofter ben ©efd)ä= 
bigten prüderftattet ober p milben ßtueden Oerloenbet ,31t merben. 
911s nun ber fromme Vruber SSalter oon Veaumont neben ber Srube, 
in meld)er fid) baS ©elb befanb, im ©ebete lag, fab er einen Seufet 
barauf fitjeu. Sin erften Slugenblid erfdjroden, bann aber, nachbem er 
ein Streue gefcfjlagen, ermutigt, rief ber 9J2önd): „SßaS haft bit hier p 
fdjaffen, eleubefter geinb beS 9Jleiifd)engefd)led)teS? SBorauf marteft bu 
— „SDtit oollein 9ted)te fitie id) hier," ermiberte ber Senfe!; „id) behüte 
mein ©igentuiit.'' SllSbalb eilte ber 9Jföttd) pm Slbt, teilte ihm baS 
©efd)ehene mit, unb ber ?lbt hcitte nichts ©iligereS p tlpn, als baS 
©elb itad) 9lrraS prüdpfd)iden (II, 26, § 4). Siefer Senfe! auf ber 
©elbfifte erinnert an jenen Sänton i nt ®affenfd)reiit eines Königs oon 
Böhmen, mooon uns ©äfariuS in einer feiner £>omiliett (III, 97) erphlt 
hat: biefer fö’önig — eS biirfte fßrjemiSl Dttofar gemefeu fein — tonnte 
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mehrere 9Zäd)te nicht fcf>Iafert; er läfjt alles in feinem ßelte burd)fud)eit, 
um biefer ihm fonft unbefannten ©rfdjeinung auf beu ®runb ju fommen; 
ba fällt fein Slicf auf einen Schrein uub er fragt, maS barin fei. 
„SDie föuiglidje ft'affe," lautete bie Slntmort. „Söaljrhaftig," rief ber 
^’önig, „ber Teufel in biefem ©d)rein £)at micf) nicht fd)lafen laffen." 
©obaun befahl er, baS barin enthaltene @olb unb ©über ju beraub 
gaben, unb nad)bent bieS gefd)el)en mar, lonnte er mieber ruhig fcfjlafen, 
mie borher. 

(Sin fiibfraujofifdier 2Bud)erer ftanb mit Säntoneu in Serbin» 
bring, bie bcS SöettermachenS funbig mareu unb namentlich £)agelfd)läge 
herborjnrufen bermodjtcn. ®ort entftanb einmal ein fo gcmaltigeS .jpagel» 
metter, bah in ©täbten, Dörfern, -fpöfen bie S)äd)er pfammeugefdjlagen 
unb in ben SSeinbergen roie auf ben Siedern bie griid)te gärtglicf) ber» 
nicktet mürben. Siel) unb Sögel, ja felbft 9Jlenfd)en, bie fid) auf bem 
Selbe befanben, mürben getötet, ©in SBeinbergSmächter hatte fid), als 
ber ©turtn losbrach, in einer -jpiitte geborgen uub bernahm ooit bort aus 
©timmen in ber Suft, melche riefen: „®ebt acht, gebtad)t!" „Stuf maS 
füllen mir ad)t geben?“ ertönte eine anbere ©timme. „Sluf ben 2öein» 
berg beS ißeter Sidjarb,“ lautete bie Slutmort. 911s baS Sßetter fich ber» 
jogeit hatte, mar allein ber SBeiitberg biefeS 9J?anneS, ber ju ber 
fd)limmften21rt ooit SSudjerern gehörte, unbefd)äbigt geblieben (II, 57, § 3). 

21el)nlid)e Seobad)tungen mill mau auch anberSroo gemacht haben. 
„Sn SDeutfdjlanb,“ erzählt 21)omaS (II, 57, § 2), „haben mir um ba» Safjr 
1256 (?) fo oiele ©türme, Sliije, Bonner unb £>agelfd)läge erlebt, bah 
bie £eute in ben ©täbten mie mahnfinnig umherliefen unb glaubten, ber 
jiingfte Sag fei gefonunen. Um £rier faheit mir bie Skiuberge jerftört, 
bie älteften Säume auSgeriffen unb bie ©iebel hoher ©ebäube jufammen» 
geftiirjt. @S gab aber diente, meld)e behaupteten: fie hätten Teufel in 
allerlei £iergeftalten gefehen, meld)e fid) in ber Suft, bon ben berfchie» 
beuen 28iubricf)tungeu fommeub, begegnet feien.“ 

©in ft'obolb ift entfd)ieben jener gehörnte, jottige Teufel, ber bie 
tollen ©prünge eines poffenreifjerifd)cn SortänjerS nad^umadjeu fucfjte. 

2f)omaS aber meifj nicht blof) bon Teufeln ju erzählen, melche bon 
anbereu gefehen morben finb; er hat felbft bie Sefanntfdjaft eines fold)en 
gemad)t. ®iefe ©rjählung (III, 57, § 39) ift für baS 2öcfen unfereS 
SlutorS 51t d)arafteriftifd), als bah wir fie nicht ihrem ganzen Snf)alt 
nad) mitteilen füllten: ,,Sd) mürbe einmal beige^ogen, um eine grofje 
©treitigleit, meld)e unter jtoei leiblichen Sritbern auSgebrod)en mar, bei» 
legen ju helfen. 9)ät einem Sruber bcrfelben, einem trefflidjeit ißriefter, 
mad)te id) mich auf ben 2Beg. 9iad)bem mir uns in ber 9Zacf)t bor 
©harfamStag jur Üinlje gelegt hatten, ermad)te id) lange bor 2ageS= 
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anbrucp unb bat ben fßriefter: er möge pinutttergepeit unb Sicpt macpen, 
bamit mir bag Officium ber SDfatutin lefen formten. @r ging and) pin= 
unter; a(g er febocp bag Siebt anpnben moltte, ergriff if)n plöplicp ein 
folcpeg ©ntfepen, baff er unüerriepteter Sadie micber perauffaitt unb 
fugte: »3d) pabe fein Siebt; mir muffen märten, big eg £ag mirb.« ®a 
eg nicht anftänbig mar, bie £>aitgbemopner fepott fo frühe gu ftören, gab 
id) ipitt red)t; mir fcpliefen micber ein unb ermadften erft bei £ageg= 
anbrudp. @g mar mir unlieb, baff id) fo lange gefcplafen patte; id) 
richtete mid) im 23ette auf, unb — ba erblicfe id) mit offenen Slugen 
am fünfter einen teufet, ber gauj meinem 9teifegefäprten ähnlich fap 
unb im (Begriff §u ftepen fdjieit, fein Söaffer ju (affen. 3 cp mürbe böfe 
unb tnollte meinem ©efäprten biefer Unanftänbigfeit megeu (Bormiirfe 
macpen; aber bie Stimme üerfagte mir. SDa pörte id) ipn aber in feinem 
(Bette laut fd)uard)en. 3ept fam mir bie Stimme micber, unb id) rief ipn 
an; er fupr auf unb id) fagte (ad)enb ju ipm: »£>ör’, bu, neben mir 
ftanb ber Teufel in beiner ©eftalt fo unb fo, unb er ift fepulb baran, 
baff ich flegeit bid) loSfaprert mollte.« SSäprenb id) aber bieg fagte, fupr 
ber Teufel mie ein (Raud) junt ^enfter pinaitg." 

(£)iefe ®efd)id)te, tueldie man für einen Sd)erj ober für eine Rederei 
patten föunte, ift aber itod) nicht fertig. 3m folgenben tßaragrappen 
erjäplt £pontag meiter: ,,9iad) ber Sftatutin maöpten mir ung auf ben 
(Ö3eg, um ben Ort auf);ufud)en, mopin unfer ©efd)äft ung rief. 91m 
Oftertage lafett mir SReffe, prebigten unb fpciften; bann legte id) mid) 
int (Baumgarteu pin, um ein SRittaggfcpläfcpen ju palten; faum aber 
patte id) bie Singen gefcploffen, ba pörte id) neben mir ein ©emurmel, 
alg ob einige (ßerfoneu fid) leife mit eiuanber unterhielten. 3d) bad)te: 
eg fittb mopl Scute, bie etmag mit bir §u reben paben, öffnete bie Singen 
unb fap mid) um; ba id) febocf) niemanb erblidte, fcploff id) fic mieber. 
Slberntalg pöre id) bag ©emurmel; biegmal febocf) uäper unb oernepuu 
barer. Söieber erbebe id) mid), mieber fepe id) niemanb; beule aber an 
nicf)t§ meniger alg an Teufels SBoSpeit. 3d) titacpe bie Singen mieber 
^it; ba pör’ id) ganj beutlich meprere Stimmen unb oernepnte bie 
SSorte: »Sept bod) bie Uuüerfd)ämtpeit, mit mcldfer ber eleube ft'erl 
un§ märten läfft!« 9?afd) öffnete id) bie Singen; ba id) febocf) mieber 
niemanb erblidte, fo fcploff id) mit Sicherheit, eg feien Jeufel im 
Spiel, bie mid) in (Bermirruitg fepen unb irgeub eine beoorftepeube 
Sd)led)tigleit ober (Bogpeit anjeigeu luollten. Slm SRittmocp na cp Cftern 
erfd)ieneu bie greunbe ber Skiiber, um bie Streitigfeit berfelbeu juin 
giit(id)en Slugtrag 511 bringen. SBäprenb ber SSerpaublungen aber gerieten 
bie feinbüepen (Brüber fo peftig aueinanber, baf) fie, unb jmar gerabe 
au ber Stelle, mo id) bie Teufel gepört patte, auf Slntrieb biefer fid) 

8 ©övte^=®e(, I. SüemnSfdjrift für 1899. 
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um» Seben gebraut batten, mären nicht Vermanbte unb greunbe ba= 
^mifcben getreten. ©ott fei $>anf, haben mir enblicb fre Vosheit ber 
Dettfel übermunben unb beit grieben mieberhergeftellt." Sbomas erzählt 
biefen Vorfall, um ju bemeifen, baß bie Teufel nicfjt bloß bie Stimme, 
fonbern auch ba» ©eficßt imriibergebenb megsunehmen oermögen. 

2Bir fügen nod) einigem bei, roa§ in bas ©ebiet be» 9J2pthus ge= 
hört ober ba»felbe berührt. Sine, mie e§ fdjeint, niefit ganj oollftänbige 
unb besßalb niefit reefit Derftänblidje Stählung ift fotgenbe (II, 1, § 23). 
„©in Giftercienfer reitet jur SBinter^eit in Vrabant über Selb; ba fiefit 
er einen etma breijeifirigen Knaben non großer Schönheit mitten in 
Schnee unb ©i§ liegen. (Da» $inb jammert gemaltig. 9J2itleibig fteigt 
ber 9J2önd) Dom fßferbe, hebt ben Knaben auf unb fuefit ihn ju er* 
märmen. Stuf bie fraget ob ba» Äinb eine üftutter habe, meint biefes 
noch mehr; ber 9J2önd) aber jagt tröftenb: »Sei [tili, idj toerbe für 
Cbbadi unb Speife forgen.« ©ben mill er mit feinem ginbling auf» 
ißferb fteigen, ba entminbet fiefi ber £nabe ben Firmen feine» Vetter» 
unb ift üerfchmunben." 

21uf einen ($laß, auf meldjcm abenb§ unnatürliche Sünber gefeffen, 
fällt fein (Dau; ba» ©ra» einer SÖiefe oerborrt unter ben Süßen folcfier 
Sünber (II, 30, § 12, 10). (Die reine 92atur hat einen 3Cbfcfieu Dor allem 
Unreinen; beSljalb mäefift nidits mehr an Stellen, mo ein Verbrechen 
gefdjehen ift; ber (Dau aber, meldjer unmittelbar Dom Rummel fommt, 
gehört jnm reinften in ber 92atur. 

Sn ba» ©ebiet bes §ej:en= unb 3anbermejen» gehört folgenbe, 
unferem Slutor burdi einen ^ßrebigermönch mitgeteilte ©efefiiefite (II, 30, 
§ 38): „©in elenbeS alte» 2Seib hatte ein junget SÜiäbcfieu in feine 92efie 
gelodt unb an nerfefiiebene (ßerfonen al§ reine Jungfrau üerfauft. (Die 
Vettel hatte nämlich burdh einen 3auber bemirlt, bah jeber, meldjer mit 
bem SDfäbdjcu 511 tf)un hatte, int ©lauben ftanb, basfelbe fei nod) un= 
berührt. 92un begab e» fiefi, bah bie 211te in Vegleitung jene» 9J2äbd)ens 
511 SInfang bes 992onat» Sluguft über Selb ging. (Da tuirb jene plö^licfi 
Dom (Deufel erfaßt unb oor ben 21ugeit ihrer ^Begleiterin hoefi in bie 
Stifte entführt, mo halb niefit» mehr oon ihr ju fehen ift. (Die Ver= 
führte aber mürbe burdh biefen entfetjlidjen 21nblicf fo tief erfdfiüttert, 
bah fic fdmit am folgenben Jage einem Vruber beiefitete, (Buße that 
unb fortan fiefi einem lobcn»merten SebenSmanbel ergab." 

21 n ©eiftererfcheinungen ift unfer 21utor, mie mir bereit» au» Dielen 
©r^ählungcn gefehett haben, änherft reid); mir mollen nod) einige ber- 
felben mitteilen, meldie burdh 92ebenumftänbe einige» Sntereffe erregen 
bürften. So folgenbe au§ 912arbnrg (I, 19, §3): „Sn einer größeren 
bentfdfien Stabt, meld)e 9)2arburg (Mons Martis) heißt, lebte ein guter 
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unb fittenreiner ^riefter. (Sr befafj, tute mir ber s4Srebigerbruber tpeinricf) 
Don fiöln erjäfjlt I)atf einen Steffen, ber gleirf) i£)m Vruno biefi; and) 
biefer mar ein Wann non SSiffen unb erprobten Sitten. SDer Oitfel 
batte il)n öfters gebeten, er möge ftatt feiner bie Seelforge in ber 
Pfarrei iibernebmen; er, ber Dnfel, motte bann in einen Drben treten. 
Siadjbem er, mie gcfagt, bent Neffen biefen 2Bunfcf) oftmals geäußert, 
gab letzterer enbtid) uad), jebod) tjöchft ungern, inbem er firfj oor ber 
Vermattung einer fo großen ^farrgemeinbe fürchtete. (Der Dnfel Vruno 
trat nun mirflidj in einen Drben, fd)ieb aber halb nachher aitS biefem 
Sehen. Vruno, ber Sieffe, oerfd)ob immer nod) bie mirflidje Uebernabme 
jener ©teile unb tiefj fie burd) einen Vifar oerfeben. (Sr fetbft blieb 
nod) ©djlofjfaplan, ooit meldjer ^friinbe er jäbrtid) ungefähr jmanjig 
SJiarf bejog. 2llS nun ber junge Vruno in einer Stacht ju Vette tag 
unb fd)tief, jeigte fid) ihm ber ältere Vruno in einem fdpoarjen Spantet 
unb rebete ihn mit fotgenben SBorten an: 

In grege commisso male te geris et pede scisso 

Claudus es : inspicito, quae poena futura, redito. 

$ugleid) hob ber ©eift beit sDiantel in bie -fpötje unb geigte, mie fein 
Körper burd) Vranbmunben gepeinigt mürbe. ®er Steffe mad)te auf, er* 
innerte fid) jebod) benttid) fomof)t ber (Srfdjeinung als jener Verfe; 
bann fd)tief er mieber ein. 25a fam ber Outet mieber unb fuhr fort: 

Tu poenae causa, requies per te mihi clausa. 

Aspice sic uri, cibus ignis et esca futuri. 

SlbermalS geigte er, mie ber Vratib ihn quälte, unb junt britten SOZate 
erfd)ien er bent Söiebereingefdjtafenen, inbem er §u if)m fprad): 

Mundi deliciis interdum seria misce, 

Ex bis primitiis cape partes et resipisce. 

2)a ftanb ber jüngere Vruno auf unb faitf aufs ßitie, inbem er 
©ott getobte, baS 311 erfüllen, maS er bem Dnfet bei beffen Seb* 
jeiten oerfprod)en f)atte. (SS mährte nur noch eine furje griff, ba 
geigte fid) ihm ber Verstorbene fidjtbartid) in l)ohem ©lanj unb fprad): 
»SSSie frof) bin idj über baS, maS mir gefagt morben ift: nun merben 
mir eiugeheu in baS ^)auS beS tperru.« ÜDiit biefen SSorten entfdjmebte 
ber ©eift in bie 5£>öf)e.'' 

Vielerlei erfahren mir burd) unferen Slutor über baS jenfeitige 
Sehen, über ^arabieS, Fegefeuer, |)ötte unb ben gitftaub ber ©eelen. 

Reiter cbte (Sumane, metd)eit mir fd)oit feuneit gelernt haben, als 
Don ben Söaffergeiftern bie Siebe mar, l)at einmal einen Vtid in baS 
Fegefeuer gethan: „StlS Jüngling fam er in ein ungarifcheS Somini* 
fanerflofter, bereits in ber 31bfid)t, ÜDiitglieb beS OrbenS ju merben, unb 
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befudjte oorerft noch in u?e£ttid)er Reibung bie Sd)ule. ©S mar ihm 
aber öorgefdjrieben morben, and) nicht baS ©eringfte ohne Sßiffen unb 
SBillen feiner Sorgefe^ten jn tt)uu. ®ieS befolgte er getreulid); einmal 
aber gab er auf eigene £>anb ber SSäfdjerin ein altes ^teibungSftiid 
jum Steinigen. Sofort mürbe er üoit einem lieber befallen unb ftarb, 
mie eS ihm fdjien, ohne Seichte unb 2öegjef)rnng. Slls ihn aber bie 
Teufel holen mollten, erfd)ieit ein ©ngel mit fchneemcifjem ©efieber unb 
fpracf): »gitrdjte bid) nicht, mein Sohn; id) bin ber Stengel ÜDtichael 
unb merbe bid) gegen bie Teufel befcfjü^en.« ®iefe üerfd)maubeu auch; 
einer aber, ber leder als bie übrigen mar, oerfudjte mit einem SDreijad 
nad) ber Seele 51t frühen, ber Srjengel trieb ihn febodf in bie glud)t. 
2)ann mollte er bie Seele beS Jünglings jur Sd)melle beS ißarabiefeS 
bringen; aber ein bejahrter SDtann oon hoher SGBürbe hielt ihn ab unb 
fagte: »SDtidjael, bringe bie Seele in ben fö'ötper jurücf, bamit fie, mie 
für anberc Siinbeu, fo befonberS für ben llngchorfam Suffe thue.« Sofort 
lehrte bie Seele in ben Seib jurüd; ber Jüngling lag in einem fritU 
fd)en Schmeiß unb öffnete bie Slugen. ©r fah ben fßrior neben feinem 
Säger, beid)tete ihm unb erjäl)lte bann fein ©efidft. Stad) mohl ooll- 
enbeten Stubien nahm er baS DrbenSlleib unb mürbe and) fßriefter. 
@r hat unter feinem Soll als Sefehrer gemirft unb Diele Sutnanen ge= 
tauft." (n, 57, § 12.) 

©in SDtann, meld)er geftorben, aber burd) baS ©lebet eines frommen 
SJtanneS micber ins Sebcn jurüdgerufen morben mar, erzählte unter 
anberem: er habe im Fegefeuer einen Sefannten gefunben, meldher ferner 
gepeinigt mürbe. $ßlö£lidj habe bie arme Seele laut aufgejubelt, auf bie 
grage aber, marum fie in ihren fieiben in einen fold)en gubet auSge- 
brocfjen fei, bie Slntmort erteilt: „©ben ift auf ©rben ein ®nabe geboren 
morben, ber ißriefter mirb; tieft er feine erfte SÜteffe, fo bin ich erlöft" 
(II, 53, § 31). @s ift bieS eine d)riftlid)e Raffung ber befannten Sage 
oon ber Söiefenjungfrau bei Sluerbad) au ber Sergftrafje *) unb bein 
®eift auf Surg Stauened in graulen2), me(d)e barauf märten, bah auS 
einem &irfd)fent, meieren ein Sogei fallen gelaffen, ein ®irfcf)enbäumd)en 
mad)fe, in ber SBiege aber, bie aus bem Äirfdjenbäumchen bereinft ge= 
mad)t mirb, ein SonntagSlinb gefdjaufelt merbe, baS enblic^ bie armen 
©eifter erlöft. 

2®ie banfbar bie armen Seelen für geiftlidje 2Bol)ltf)aten finb, baS 
foll nnS folgeitbe ©efd)id)te (ehren: „git granfreid) mar ein armer, un= 
gelehrter ^Sriefter, ber aber bie größte Siebe 31t ben armen Seelen hockte 

') ©riinm, Seutjctje Sagen II. — üßergl. ©rimm, 91h)tf)ologie II. 920. 

s) Söedfjfteirt, Sagen be§ 9ff)öngcf>tvge§ 190. 
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unb beSfjalb tagtägticf) feine attbere ÜDIeffe fas, afS bie für bte Verftor* 
beiten. (Sr timrbe üerflagt, nnb oor ben Vifcfjof gefaben, befannte er 
offen feine angebliche Sd)ttlb. Sa forberte man if)it auf, beut Vefef)l 
beS VifdjofS jtt gehorchen ttttb $u fditüören, auch Bürgen bafür ju 
ffeffett, bah er fi<h beffern ttttb itt üorfchriftSmäfjiger Söeife ÜJJteffe fefett 
tooffe. (Sr feiftete beit Schtour, toar aber fef>r in Verlegenheit, toie er 
bie Viirgen herbeifchaffett folfte. Sa öffneten fiel) plötjlid) bie Singen beS 
VifcffofS ttttb er faf) itt ber Suft ntef)r als taufettb «ßänbe, als ob fie 
mit beut ^ßriefter fdjtüören luollten. 333ie oom Sontter gerührt, ftanb ber 
Vifcfjof ba ttttb fprad) juttt ^Sriefter: »Sn f>aft 5DIitfcf)toörenbe genug. 
9?ad) (Shrifti unb meinem SBillen lies beitte ÜDfeffe für bie Verdorbenen 
ttad) toie oor.«" (II, 53, § 14.) (Ss ift bieS eine originelle Variante ber 
toeitüerbreiteten Segenbe öou beut einfältigen ©eiftlidjeit, ber nur bie 
äfteffe ju Öhren ber £)h Jungfrau lefett foitttte1). 

SfjomaS erzählt toeiter (H,53, §33): „Qu ©efterreid), toie ich oon 
einer frommen Slebtifftn gehört fjabe, lebte ein (Siftercienfer oon heiligem 
SebettStoaitbcl. SllS er in einer Seelennteffe att bie Söorte gefotnnteit 
toar: »0 btt Saturn ©otteS, baS btt hintoegnimmft bie Süubett ber 
SSelt, gieb ihnen bie etoige 9tufje,« hörte er plötjlid) (Stimmen in ber 
fffente, toeld)e riefen: »(Silt ettd), eilt euch, baniit mir bie etoige 9tuf)e 
erlangen! Sie äfteffe geht ju (Sttbe.« 3m Slugenblicf, als ber 9J?öitd) 
ben 1)1- Seib beS §ernt in ber ^tattb hielt, tourbe er oom ©eifte erfafft 
unb erblidte ^ahllofc Seelen. (Sittige famett, um ben ^rieben zu ein* 
pfangen, aitbere, toeldte ihn empfangen hatten, eilten baoon; noch cinbere 
riefen: »Sdjnell, föhn eil, foitft ift bie $)Jieffe üorüber.« 3n biefent 3u* 
ftanb blieb ber ÜDIöttd) oon ber erfteit bis zur neunten Stttnbe, unb man 
tonnberte fid), toaruitt er fo lange unbetoeglich fielen blieb; enblidt 
toieber jtt fid) gefommen, brachte er bie üöfeffe juitt Sdtlttfj itnb erzählte 
bann auf Vefef)l feines SlbteS, toaS er gefehen fiatte. SBcttige Sage 
nachher ift er geftorben." 

SCSir teilen noch eine auf baS 3enfeitS bezügliche (Srzähluttg mit, 
für toeldte ShotnaS fid) auf feinen geringeren ©etuäf)rSmunu als ben 
groben SflbertuS beruft: „(Ss toar einmal ein braoer, gläubiger ÜDIaitn, 
ber, uad)bent er bei üöHtger ©efittibheit ein bußfertiges Sehen geführt 
hatte, in eine fefjr fdjtoere it rauf heit fiel. SllS il)tt biefeS Seiben tut* 
gefähr ein 3al)r lang in hohem ©rabc l)eimgefitd)t unb gequält ßatte, 
bat er ben §erru unter ßeißcn Schratten: er möge il)it burd) ben Sob 
baoon erlöfen. Sa erfd)ien if)in ein Vote beS .fterrtt unb fprad): »Seine 
Vitte ift erhört, toäl)le alfo: enttoeber leibeft btt brei Sage lang bie 

) Caesar. Dial. mir. VII, c. 4. 
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Dualen be» ge3efeuer*' roenn bu jetjt ftirbft, ober erbulbe nod) ein Sabr 
lang beine ®ranffjeit, unb bu mirft obtte gegefeuer fogleid) in beit 
£>immel aufgenomtnen toerben.« 9?ur ba§ gegentoärtige Seibett, nidit ba» 
ftinftige in Srmägung jieljenb, erflärte ber Sttann: »So rnill id) lieber 
fterben unb uicfit blofj brci Sage, fonbern fo lange e§ bem ^errit ge= 
fallt, int Fegefeuer leiben.« — gefcbebe nad) beinern SBitlen,« er- 
toiberte ber ©ngel. Ser Traufe ftarb unb bie Seele laut in§ Fegefeuer. 
211s ein Sag Oergangen toar, fucfjte ber ©ngel bie Seele toieber auf unb 
fprad): »2öie gel)t e§ bir, arme Seele, bie für ein 3af)r ßranl^eit brei 
Sage Fegefeuer erloä^lt t)at.« »Su bift ein ©eift be§ Sruge»,« ertoiberte 
bie Seele, »unb fein 23ote ©otte». Su ffaft ntid) getäufdft: beine brei 
Sage finb ein Zeitraum üon oielen Sauren.« Sarauf fagte ber ©ttgel: 
»Stiebt in Sejug auf bie 3^it bift bu getäufebt toorben, fonbern in 
IBejug auf bie nid)t gu benteffenbe Dual. Su bift nur einen Sag ffier; 
ber £>err füblt jebod) SJJitleiben mit bir unb e» ift bir geftattet, ttod) 
einmal beinen Sßunfd) juriief june^mett. Sein Seib ift nod) nid)t beerbigt, 
unb barum fattnft bu in benfelbeit §uriicfgebrad)t toerben, um nod) ein 
Saljr lang bein Sied)tunt ^u erbulben.« Sie Seele ertoiberte: »9iicf)t 
nur ein Sabr lang toill id) fie erbulben, fonbern bi§ an§ ©nbe ber 
SBelt.« Sie Seele tourbe in ben Seib ^urüd'gebracbt unb ber SJiattit 
mürbe toieber fratif toie guoor. Siad) Verlauf eines 3abre§ ftarb er 
ba§ gtoeite SSfat, um nun in bie Seligfeit eingugelfen." (II, 51, § 11.) 

$on ber befanttten Berufung oor ©otteS ©eriebt erjäblt un» 
Sl)omag jmei gälle, oon ioeld)en einer fidi in Sütticf) ^getragen f)abett 
foll, ber attbere einem ©rafett üon ^ennegau nad)er§äf)lt toirb (II, 35, 
§§ 2, 3). Ser Sompropft oon Siittid) b^t eilten Steffen, ber in§ Älofter 
eingetreten ift, geioaltfam barau» entführt. Ser Slbt forbert ben Uebeltbäter 
binnen oierjig Sagen oor ©otteS ©erid)t, unb beibe fterben loirflicf) am 
Oierjigften Sage. — Ser ©raf oon £>ennegau mollte bei ber fiird)e be» 
bl. SobantteS ju 93alencienne§ an Stelle oon SIegular=$auonifern melt= 
lid)e Stiftsberren fe|en; ba legt ber SIbt Berufung an ba§ ©eriebt 
©otteS ein, ber ©raf loirb baburd) eingefd)üd)tert unb ftef)t oon feinem 
18orl)aben ab. 

SBir finb bereits au§ bem ©ebiet be» Sliptbu» uub ber Sage auf 
bas ber Segenbe übergegangen; beoor mir jebod) bie letztere näher be= 
foreeben, erübrigt nod) eine fleine SSenterfung, meld)e fid) auf bas ,,23ud) 
ber Statur" bejiefjt. 3it biefent finben fid) jmei Sagen, eine oon ®arl 
bem ©ro^en, bie anberc oon ißapft Seo, uttb jmar im 21bfat$ über bie 
Papageien. „211§ $arl ber ©rojje fid) einmal in einer SöilbniS ©riedieit* 
laitbS oerirrt batte, begegneten il)m Papageien unb riefen il)nt in 
gried)ifd)er Sprad)e ju: »Sei gegrüßt, Äaifer!« Safs biefe SBorte pro= 



119 

phetifcf) gemefen, f)at ficf) fpäter ermiefen; betm Satl, melier bantalS 
nur ^lönig oon granfreicfj getreten ift, mürbe nachher rpntifdjer Saifer." 
hieran fnüpft unfer Slutor einen gleichen sagenhaften Vorfall an» bem 
Sebeit be§ Papfte§ Seo, meldjer burd) einen Papagei al» papft begrüßt 

morbett fein foll. 
Sllban ©tolg äußert fidj in feinem 33ud) über Slifabetl) Poit Sljü* 

ringen über ba§ berühmte Vofenmuttber: „Söeittt and) biefe ©rgäljlung 
nur eine Sage, ein lieblidjeg ©ebidjt fein mag, momit ba§ Slnbenfett 
ber heiligen Vefdjitfcerin ber Sinnen, mie man (Slifabeth nannte, geehrt 
mürbe, fo liegt bodj ein tiefer ©ittit, eine geiftlidje 253ahrheit 
barin, nämlich: bie äBohltfjaten, toeldje mau au§ djriftlidjer Siebe beit 
Sinnen ermeift, Permanbeln ficf) in fRofen ltnb flechten fid) gtt einem 
Srattg für beit ©eher." 

gaßt man bie Segenben, toeldje un§ bei ßäfaritt», Sfjoitta§ itttb 
jafjllofen anbereit ©chriftftellern be» SCRittefalter§ begegnen, al§ fromme 
Sichtungen auf, ficht man in ihnen mehr nach ber ibeafen Wahrheit, 
al» nach ber iiüd)terncu SKirflidjfeit, fo mirb ba§ Urteil über jette 
Vlüten ttub grüßte geiftlidjer Poefie anerfenneuber auäfallett, al§ bie§ 
häußg gu gefcfjehen pflegt. äftatt tönnte bie garten unb tieffinnigen 
Segenbett, an meldjett ba§ ÜDlittelalter fo reid) ift, mit ben buftigen 
Stofenfträucben üergleidhett, toeldje fid) um portal ttub ffenftcr einer fdjöneu, 
füllen gotifchen Sßalbfapelle raufen; gmifdjen bie fftofenjtoeige brängcn 
fid) aber aud) ©djliitggemädjfe niebrigerer Slrt, unb fo bcfißcn and) nidjt 
alle Segenben gleichen Stift, gleiche Slnmut; nidjt immer geigt fid) itt 
ihnen gleiche Siefe bes ©cbaitfeit»; nidjt immer ift es beut bidjtenben 
©eifte gelungen, für beit inneren ©itut bie entfpredjeube äußere Ipitlle 
gtt finben; nidjt immer uttb überall mirft bie gleiche pcetifdje ©eftaltungS* 
traft, ober fie geriet, äftljetifd) menigften§, auf Slbmege. ©o giebt e§ 
neben (Sbelfteitten uttb perlen aud) Ipalbebelfteine ober gar Stiefel, bie 
mau ttod) nidjt, mie heutzutage, gtt fdjleifen oerftaub; neben bettt ©innigen, 
Slnmutigen, garten unb ©roßartigen begegnet un§ 2Sttnberliche§, für 
unfer heutige^ ©efiihl etljifdj unb äftljetifd) Slbftoßenbe§, unb gerabe bei 
Sl)oma§ giebt e§ Siefelfteine foldjer Slrt. 2öir motleit bicfelbctt itt beit 
alten 23üdjern unb Pergamenten ruhen laffen uttb nuferen Seferti nur 
brn» ©djöite ober Sntereffante au» bem Vorljanbenen mitteilen. 

ift begreiflich, baß jette finnigen, itt ihrer Slusfdjmüduug fo 
anmutigen Segettben auf ©mpfiubititg unb pijantafie be§ Volfe§ tiefen 
©inbrttd machen mußten, bie meitefte Verbreitung faubeit ttub, meint 
irgenbmie entfpredjeube Umftänbe oorhanbeu mareit, auf anbere perfött= 
lidjfeiteit al§ bie urfprünglidjeit übertragen mürben, ©leidjt eine 1)1- 
Seofabia in ©panieit ober bie nieberlänbifdje ©djloßfratt Slba pon 
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Selomeir ber f)(. (Slifabetf) Don ^ürtngen an Sftilbe unb Sarmfjerzig* 
feit, marutn füllten fid) nicht audj ihre 2öof)ltl)aten in Stofen Dertoanbeln ? 
Sie bereite Dorljanbene Sage ober Segeube tuartete in jeber $eit unb 
an jebcm Orte auf einen geeigneten neuen Sräger. ßebfjaft erregt, finb* 
lid) gläubig unb nod) nid)t iiberfättigt, tuie in nuferer $eit, gvtff bie 
ißhantafie beS SoIfeS fofcbe Momente begierig auf unb bie Ummanblung 
fanb einen banfbar uaiüen 3uf)örerfreiS; aucf) bie fölofterbrüber, in bereit 
gellen fo Diele Segenben ©eftalt anna^men ober überliefert trmrben, ge* 
l)örten bem größeren Seil unb ihrem inneren SBefen nach freut ®olfe 
an, unb fo tragen mir fein Sebettfen, bie Segenbe nidjt bloh als eine 
$rud)t ber ffjröntmigfeit jener $eit, fonbern and) als einen gmeig frer 
Solfspoefie 511 bezeichnen. 

Ser eben ermähnten gütigen ©djlohfrau Slba üon Selometr merben 
jmar nidit ©peifen in Stofen üermanbett; eS zeigen fich jeboch Stofen 
in bem Sette, meldjeS fie einem SluSfätjigen als Stuljeftätte angemiefen 
hatte (II, 25, § 13). 

Sie meitoerbreitete ßegenbe oont ?(üe*9)taria*Stitter*) — am 3Fif)ein 
haftet fie an ber Slbtei Slltenberg — begegnet uns in jrnei Raffungen. 
Sie erfte berfelben (11,29, §9) lautet: „Sin auSgebienter Krieger ent* 
fagte, menn auch etmaS fpät, ber SB eit unb trat in ben Drben üon 
Sifterj. Som 9?oüijenmeifter gefragt: ob er baS ©ebet beS $errn fenne, 
Derneinte er bieS, inbem er beteuerte, er hdbe baSfelbe nie behalten 
föunen. Denn giebt man fid) SJtiihe, eS ihm bei^ubriitgen, aber ohne (Sr* 
folg; ba befiehlt ber Slbt, ihm menigftenS beit furzen englifdjett ©rufe 
Zu lehren. SieS gelingt enblid) nad) Dielen Slnftrengungen. Stuf Stat beS 
StoüizenmeifterS fagte nun ber üDtaitn bei jebem Siffen, ben er über 
Sifd) zu fid) nahm, jenes ©ebet her, unb nad)bem er biefeit Sraud) 
längere $eit geübt, empfanb er fold)e ©üfjigfeit babei, bah fid) ihm baS 
©ebädjtuis au bie SJtutter (Sljrifti immer unauSlöfd)ltcher einprägte. 
Stad) einigen Sohlen Derfd)ieb ber alte SriegSmann gottfelig unb mürbe 
auf bem Kirchhof inmitten ber Sri'iber beerbigt. Slber, 0 SBunber! nid)t 
lange nad)her mud)§ auS bem ©rabe, unb zmar bort, mo baS §aupt 
beS Serftorbenen lag, ein Säumd)en Don unbefannter Slrt; auf ben 
Slättern beSfelben aber ftanb in golbenen Sudjftaben: »SlDe SJtaria!« 
— 9I1S ber Siöcefan=Sifd)of Don biefem SBunber Dernommen f>atte, 
begab er fid) an ben Ort unb lieh forgfältig nad) ber SSurjel beS 
SäumchenS graben; ba ergab fid), bah fie auS bem SJtuube beS Sllten 
heroorgegangen mareit. Stadjbem man bem Säumdjen bie gebiihrenbe 
©hre ermiefen, ift eS Dor aller Slugen oerborrt." 

) Sitterntur bei ©oebefe, Seutjdje Viertürigen bes '))tittctalter§ 139. 
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Hie artbere Raffung (II, 29, § 15) er^äfjtt oon einem Sruber 3oS= 
bert in Dolo monasterio. SllS berfelbe im Saljre 1286 geftorben, feien 
aus ÜJJfrtub, Slugen itnb Ohren beSfelbeit Siegen gemadjfen, unb auf jeber 
biefer fünf Siofen l)abe ein Sudjftabe au» bcm Scamen SJiaria geftanben. 
(Sine biefer Stofen, bie aus bem ÜDtunbe, pflücfte ber Srjbifdjof non 
23ourgeS, unb fie blieb frifcf), mäfjrenb bie oier anbereu üerborrten. Hie 
frifdje Stofe mürbe in einem ®rpftall geborgen unb auf bem Slltar ber 
$lofterf'ird)e aufgeftellt. 

(Sine britte, fefjr verbreitete SBattberlegenbe gaben mir bereits oben 
mitgeteilt: eS ift bie oou bem frommen, aber ungelehrten priefter, meD 
djer baS Officium nur einer einzigen SJteffe fannte, bei Hf)omaS jenes 
für bie abgefd)iebeueu Seelen, bei ßäfariuS, bem Spanier 33erceo*) unb 
anberen baS ju @f)reu ber 1)1. Jungfrau. 

Haf3 bie Seelen frommer Sterbenber in ber ©eftalt oou Vögeln, 
nameutlid) Hauben, eutfd)meben, ein gleidjfaltS fefyr verbreiteter gug 
legenbarifdjer s43oefie, ift unS bereits in einem ber früheren Slbfdjuitte 
begegnet, als mir bie (Srtebniffe ber ©räfiu 3Jtatf)ilbe Oou Ipollanb nach 
ber Sd)lad)t bei Söeftfappel erzählt haben. 

Söeniger befannt als bie oben bcfprodjenen Segettben bitrfte folgeube 
fein, meldje ^Xhoma§ (II, 53, § 5) oont Slpoftel 33artl)olomäuS berichtet* 2), 
anbere Schriftfteller bagegeu oom Slpoftel StnbreaS erzählen. „@S mar 
einmal ein bitrd) fein Seben mic burd) feinen Pflichteifer l)öd)ft mitrbiger 
Priefter, meldjer beu !)!• Slpoftel SSartholomäuS gaitj befouberS liebte 
unb am ^efttage besfclben mehr Sinne fpeifte als an gemöf)ulid)en 
Hagen. Ha gefdjal) eS, baff an einem biefer ^efttage, nad)bem ber 
Priefter bie SJteffe gclefen hatte, oor ber Hhüre ber &ird)e ber Heufel 
fid) eiuftellte in ©eftalt einer fd)öueu, aitftänbig gefleibeten unb fittfam 
auSfehenbeit $rau. Her Priefter begrüßte fie unb bat fie jum (äffen; 
bie grau nahm bie ©inlabuug an unb fefjte fid) mit bem ©eiftlidjen ju 
Hifd). ©egen ©emol)uf)eit hatte fid) aujjer ihr fein anberer 23ebürftiger 
eingeftellt. Ha gebachte ber Slpoftel, mie ber Priefter ihn Perehrte unb 
il)m biente; er erfdjieu baher an ber Hhüre in ©eftalt eines Sinnen. 
Stuf feinen Stuf fam ber £>auSbiener herbei, mieS ben Pettler jebod) ab 
mit bcm 93efd)eib, er foße nad) Hifd)e mieberfommen, um fid) ein SIC* 
mofen §u h°ten- »©ut,« ermibcrte ber Slpoftel, »id) tuarte fo lauge, 
©ehe jebod) einmal ,311 beinern tperrn hinein unb lege ihm bie ffrage 

') Milagros di nuestra Sennora. 'Jtadjgebitbet in Säumer! „HWnrianijdje ßegenben 

unb ©ebidjte", S. 38. SSergt. $. in Stunden 47, <5. 92. 

2) Sie kteinijdje 3?ojjung biejer jRcitfellegenbe gicbt ß. in jeinen 'Jiadjträgen gu ben 

Oueflcnangakn unb Semertungen gu ®art Simrod! Dttjeinfagen luiebev. Stunden 41, 

<5. 54, wo aud) weitere Siadjweije 311 bicjer ßcgenbe. 



122 

Por, toa§ in btefec 2öett ba» 223uuberbarfte fei unb bocf) nur einen gufe 
feftaum entnehme?« ®er Wiener bracfe in Sachen au§, teilte aber bod) 
feinem |>errn bie grage be§ 33ettter§ mit. 2lt§ ber ^riefter fie tticfet 
beantmorten fonnte, raunte jene grau ifetn 51t: ift ba§ ©eficfet, 
metdfeeS unter fo gafellofeit SJienfcfeen bod) fo oerfcfeiebeit ift, bafe feiner 
bem anbereu Pollfommen gteicfe fiefet.« ®er ^riefter lief3 bern Settter 
biefe Söfitug be§ ÜtätfetS jufommen; ber 3tpoftet erffärte fie für richtig 
unb tiefe bann meiterfragen: »2öa§ ift alten ÜDßenfcfeen oorjügtid) gemein?* 
®er Wiener überbringt biefe grage; mieberunt finbet ber tßriefter feine 
Sfnttüort barauf, bis bie grau ifem jurauitt: »9?icfetS ift bem üftenfcfeen 
fo gemein, mie bie Sünbe.« SDer ®iener bringt biefe Söfuug jur Pforte; 
ber SIpoftel tobt fie: »£>ie jtnei 9iätfet fiub richtig getöft; id) gebe nod) 
ein britteS auf, bann taffe id) bid) in 9tuf)e. ©efee nocfe einmal §u 
beinern tperrn unb ftette ifem bie grage: Sßieöiet Sfteiten beträgt ber 
2Beg oom £>itnmef jur $ötte ?« SlbermatS ergebt e§, mie juPor, unb 
bie grau giebt bie Söfuug: »®aS roeife nientanb beffer at§ berjenige, 
metcfeer biefeu 2Beg öfter juriidgetegt feat.<< »®eiu tperr,« fagt ber 
Sfpoftet, als ifem ber Wiener bie Sfntmort überbringt, »bein §err bat 
abermals baS Üticfetige getroffen. 9?nn aber gef)' nod) einrnat feinein unb 
fag' ifem: Sft berjenige, metcfeer biefeu 2Seg am öfteften juriidgelegt feat, 
nicfet ber teufet fetbft, metcber jefet itt ©eftalt eine» fcfeöuen SBeibeS au 
beinern Xifcfee fifet, bir bie Söfungen meiner gragett in§ Dfer raunte 
unb bid) üerfüfert feaben mürbe, meint nicfet ber Stpoftet Q3artfeotomäuS, 
bem btt immer fo treu gebient feaft, baS perfeittbert feätte?« ©obatb bem 
tßriefter biefe 9Mbung äugefommett mar, öerfcfemanb ber teufet; er= 
ftauut fprang ber ^riefter Pont £ifcfee auf unb eitte gur Pforte, um 
feinen fetter ju fefeen, aber attcfe biefer mar oerfcfetouttbett." 

Sn ber „gotbeneit Segenbe" ober ber Lombardica beS gafobuS 
a QSoragitte finbet fid) unfere ©r^äfetung jmeintaf (Ed. Graesse p. 19 
sq. 545), einmal auf bett fet. 5lnbreaS, baS anbere mat auf beit fet. ©ar= 
tfeofomäuS übertragen. SSartfeotomäuS ftetft, mie bei SfeomaS, au ben 
teufet bie grage, SlnbreaS bagegen mirb Pont teufet befragt. Sn aßen 
nuferen brei SSerfionen finb bie gragett fid) nafee oermanbt, bocfe nicfet 
pottftänbig biefetben; in ber auf 23art()otomäuS übertragenen gaffung ift 
bie jmeite grage bei £feomaS bie erfte; bie erfte bei XfeomaS bie jrneite 
mit ber Stuftöfung: „baS ©efidjt beS üüttenfefeen, meit eS eine fteine 333eft 
ift." ®ie britte grage ift gteiefe, nur mit attberer Söfuitg. „®aS mufe 
id) miffen,“ ruft ber teufet, „meit id) oom tpintmet in bie §ötte ge= 
faßen bitt, unb baS tttufe id) bir jeigeit"; mit biefeu SBorteit ftürjt fid) 
ber 93öfc feeutenb itt beit Slbgruttb. Stuf baS jmeite Üiätfel oerfud)t 
aud) ber ißriefter eine Sluftöfung: „bie Statte ber ^reujigung, mo ©ott 
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bag größte SSunber getoirft pat." SJiepr noüelliftifcf) auggefiiprt ift bte 
©r^äplung Dom pl. Slnbreag. ^pter fit^t ber Teufel, meiner in meib= 
licf7er ©eftalt einen 23ifcpof Perfiipren miß, an ber Xafel begfefben mtb 
giebt, toie fepon bemerft mürbe, bem Zeitigen bie Stätfef auf. ®ie erfte 
$rage ftimmt mit ber erften bei STpomag. ®ie jtoeite lautet: „too ift bie 
©rbe pöper alg ber gange £mumef?" Slnttoort: „im entppräifcpen 
fpitnmel, too fid) ber Seib (Sfjrifti befittbet," mag bann gietttfid) meit= 
läufig unb ettoag gefudjt augeinanbergefept unb bemiefen mirb. Stuf 
bie britte ff rage: „miauet Staunt ift gtoifdten §immet unb ©rbe?" Iäpt 
ber Slpoftel bem teufet fagen: „bieg miiffe er fetbft am beften miffen, 
ittbem er beu Staunt bitrdmtcffen l)abe, alg er Dom fpintmel itt bie ©rbe 
gefddeubert morbett fei." ®iefe Söfuitg füprt bann, tuie in ben beiben 
anberett Raffungen, jur ©ntbeduitg, baf) ber teufet mit an ber 
£afef fipt. 

33ebeutfam ift ber 3ug, bap bie Stätfet bei Sifdje aufgegeben merbett. 
„Sine fpauptforut beg 9tätfef(iebeg," fagt Urlaub itt feiner ffbpanblung 
über 3Bett= unb 2öuttfd)fieber1), „ift bie, bap ber SBirt unb ber an- 
fommenbe ©aft fid) itt äßeepfefrebe prüfen. £)ie gaftfreunbtid)e Sitte 
beg Slltertumg tonnte bod) iticftt geinglid) befeitigen, bap bie beibeit 
Unbetannten eittauber beputfam entgegentraten, gutnal ber Obbad) 
fuepenbe Söanberer, ber ttod) feinen Slttgtoeig mit fid) trug, füllte bttrd) 
fein eigeneg Söort Pott feinem Söefen geugen. ©r mirb juuäcfjft um 
Sännen, ^erfuuft, SBeg, unb ttad) einer befonberg int Siorbett gangbaren 
fformet baruttt befragt: too er bie lepte 9tad)t geperbergt pabe . . . . 
®er ©aft feinerfeitg beugt mit boppetfinuigen ©rtoiberungen ttttb 2Bort= 
fpielen aug, unb eg entfpinut fiep eitt Söedjfef oott ffrage uitb Slnttoort, 
umritt einer bem anberett auf ben ßaptt fiiptt.“ Sit Slnmerfung 3 oer= 
toeifet Uptaub autp auf bie ©rgäpluitg ootn pt. Slttbreag itt ber „gof* 
betten fiegettbe", too eg peipt: „SJättt fege bem ffremben (bem oerfappteit 
Teufel) eine niept gang leichte ffrage oor; mentt er fie beanttoorteu 
faitn, taffe man iptt gü; meint niept, ift er atg uitmürbiger fOienfcp ttiept 
toürbig, itt ber ©efeüfcpaft eineg Siftpofg gu fein." 

©ine itt manepen ßügett anmutige Segenbe ober, meint man mill, 
geiftfiepe SJoüelle ift bie @efd)id)te oott gtoei angeblich fepottifepen ®önigg= 
finbern, toetd)e, bettt ©lang ber Grotte ttttb beg fpofeg entftopen, 
biirftig unb oerfannt eitt perborgeneg Seben geführt paben füllen. Sie 
ftept bei £pontag (II, 10, § 3—6) uitb lautet: ,,3d) gebenfe pier ber 
erlaucpten Jungfrau SJtatpilbig (fOtecptpilbig), bie, toie oerfiepert mirb, 
ttod) gu unferett ßetän geftorben ift. S33ie mir aug fieperen SQtitteifungeu 

) ©Triften jur ©cirpicpte bev Sidjtung unb ©agc III, 181. 
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erfahren ßaben, mar fie bie SCoc^ter eines Königs Don Scßottlanb itnb 
befaß üier Sriiber. ©er eine non ißnen, ber ^erjog mar, oerließ um 
Sßrifti miHen fein 2öeib unb manberte als Settier ins Slenb; ber 
anbere, ein ©raf, mürbe ©infiebeler; ber britte toar ©rjbifcßof, legte 
aber feine 353iirbe nieber unb trat in ben ßiftercienferorben; ber oierte 
unb jiingfte, Sllejanber, füllte, als er fecßSjeßn Saßre alt geioorben toar, 
auf Sefeßl beS SaterS bie ^errfcßaft überneßmen. ©a fpracß feine 
Scßmefter Slatßilbc, eine ^uanjigjäßrige Jungfrau, ju ißnt: »Sielliebfter 
Sruber Sllejanber, luaS rnittft bu jeßt anfangen? ©eine älteren Sriiber 
ßaben 2Belt unb ^eimat berlaffen, um ben Fimmel ju ermcrben; fie 
ßabeu ein Seid) auf Arbeit aufgegeben, um ein Seid) im SenfeitS ju 
erlangen, ©ir allein ift nunmeßr bie irbifdße ft'önigSmürbe ^gefallen; 
bu mirft jebocß ber ßimmtifcßen SüttigSmürbe unb beiiter Seele oerluftig 
geben«, ©a bracß fülepanber in ©ßränen auS unb rief: »fücß, Scßmefter, 
rate mir, maS id) tßun füll; id) bin bereit, alles ju erfüllen, maS bu 
forbern mirft.« ©a freute fid) bie Scßmefter feßr, uaßm ben Stüber 
mit unb füßrte ißn an einen meit entlegenen Ort, nacßbem fie ißnt oor- 
ßer eine arntfelige Reibung angelegt ßatte. ©ort ließ fie ißn bie Äüße 
mellen, aitS ber Slilcß Sab bereiten unb leßrte ißn, barauS treffließen 

Safe madjen. Sou bort fanten fie nad) 5ran^'eicß in bie Säße beS 
ÄlofterS gonij*), ©iftercienfer*OrbenS, tuo bie Sdpoefter ben Sruber 
als Siebter unterbraeßte. (Sr ermieS fid) halb als auSgejeicßneten ®äfer. 
SllS er fo Saienbruber in ber genannten Slbtei getoorbeit mar, fagte bie 
Sdpoefter ju ißm: »Sielliebfter Sruber, beim ^errtt toerbeit mir ba= 
burd) ein Serbienft ermerben, baß mir £>eimat unb (Sltern oerlaffen 
ßaben; aber bieS Serbienft mirb nocß meit größer, fo mir uttS jeßt oon 
einanber trennen unb unS nie meßr mieberfeßeit.« ©a ber Sr über bieS 
ßörte, meinte er laut unb erfeßien ißm bieS feßmerer, als alles Uebrige; 
er geßord)tc febod), meint and) ßöcßft ungern, unb fo fcfjiebett fid) beim 
Sruber unb Sdpoefter. Slatßilbc aber ging in einen neun Sieden 
meit entlegenen Ort, ber Sapiou ßieß, um bafelbft ißren ftäubigen fünf- 
entßalt jit neßmett; fie bemoßnte bort ein IpäuScßen oon ber ©röße 
eines ©änfeftallS unb lebte oon ber fürbeit ißrer -fpättbe. Sfan fouitte 
fie meber bureß ßmang tiod) bureß Sitten ba^u betoegett, ein ©efeßent 
ober ein fülmofeu anjutießmen, unb menn im Sluguft ben übrigen Slrmett 
erlaubt mar, füeßren 51t lefen, tßat fie baS nidßt, fonbern fammelte 
ßöcßftenS biejeuigen, melcße bie anberen Seute juriidgelaffen ßatten. Sie 
befaß faum ein Säger, um ißre ©lieber aitSrußen ju laffen, unb fd)tief 
oßne irgenb eine (Srßößuug für baS -jpaupt. Speife itnb ©ranf naßrn 

*) SBotjl goigni) an ber 9li§ne bei SertitnS in ber ißicnrbie. Annalen 58, <5. 227. 
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fie nur auf ihren fdfmteligen ®nieen liegettb; auf beit ß'nieeit oerrid)tete 
fie aud) ihre oieleu unb langen ©ebete. ©3äf)renb berfelben mar fie 
oft fo oerjitdt, baff fie meber ©li^e mafjrnaljm nod) Jonner roden 
bürte. 3d) tuid aber nid)t üerfäumen, ettoa§ fel)r Sd)öne§ oon ihrem 
©ruber Stlejanber mitzuteilen. 511§ ein ©Röndj an einem gefährlichen 
©ruftgefchtoür litt unb einmal beim ©rabc 2llfjanber§ betete, erfd)ien 
ihm berfelbe lichter al§ bie (Sonne, in ben ^änben eine $roitc unb eine 
Grotte auf bem §aupte. ®er ©Röud) frug ihn, toa» bie beiben fronen 
bebeuten füllten; ba erloiberte bie ©rfdjeinung: »Jiefenigc, meldfe ich 
in ben £>änben finite- ift meine weltliche ®rone, bie idt für ©briftum 
aufgegeben bube; bie anbere, auf meinem Raupte, ift bie binimlifd)e, welche 
id) mit ben ^eiligen gemeinfam bube; bamit bu aber glaubft, baff biefe 
©rfdfeinung eine mal)re unb mirtlicbe gewefen, wirft bu fofort oon allen 
liebeln, welche bid) gequält buben, geuefen fein.« @§ ift febod) ju be= 
merfen, baff Sllejanber bi» ju feinem JobeStag unerfannt geblieben ift; 
au biefent Sage befannte er feinem Slbt im ©eborfatn, baff er ber 
©ruber ber 1)1- ©Ratljilbe fei unb ber Sohn be§ Königs üon Scbottlanb. 
©in ©reigniS, ba§ il)nt felbft fpäter leib mar, butte ben ©erbadft, er 
ftamme üon ebler herfunft, mad) gerufen, ©in oornebmer Slbeliger, 
§err §ugo oon fRumenni1) butte auf ber Sagb einen ©ber oon uuge= 
bcuerer ©roffe jum Stehen gebracht, aber auch, toie e§ in ber Statur 
biefe» 2biere§ liegt, jum ©Biberftanb. Jer §err ftieg ab, machte bie 
©Baffe jum Eingriff juredjt, geriet febod) Oor bem eutfehlichen Slnbtid 
be§ Xbiereg in Schreden; ba fpriugt ©ruber Sllejaitber, ber ganz in 
ber 9?äbe bie $iibe hütete, ciligft herbei, nimmt bie SGSaffe au§ ber 
haub be§ ßögernben, greift liibu ba§ 21)ier au unb erlegt e§. J)er 
Slbeüge umarmt unb füfft ben ©ruber mit ben ©Sorten: »©3ol)er bu 
aud) fommen magft, bu bift toeber al§ §irte nod) al3 ©auer aufge= 
machfen unb erlogen morben.« ©Bober bie Sdfmefter, bie 1)1 SKatbilbiS, 
entflammt unb mer fie gemefen ift, ba§ laut neun Sabre oor ihrem 
Jobe au ben Jag, inbem fRitter, meldje in Scbottlanb gemefen maren, 
fie erfannteit; unb nun märe fie alSbalb micber entflohen, butten bie 
Seute fie nicht mit ©ernalt jurüdgebulten. Sie but im Sehen toie und) 
ihrem Jobe oiele ©Bunber gemirlt." 

©Rau fönnte biefe in ©ezitg auf Sllejcanber au bie Segettbe be» 
bl ©Bcnbeliuu§2) erinnernbe @efd)id)tc al§ eine 3(rt Sbt)d au§ bem Seben 
ber ^eiligen bezeichnen; uufer Slutor ift bie einzige Quelle für biefelbe, 
bod) berufen fid) bie @efd)id)tfd)reiber be§ ©iftcrcicnferorben» unb nach 

') ®cr Diamc Juirb iefjv öevjd&ieben getrieben: fiinnennt, iRumennia, Sirmenni. 

Kaufmann fügt in klammern bei: tRumig«). 

2) Sgl. Stabler, §eitigen=Se£iton V, 776. 
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ihnen bie ^jagiograpfjen auf Sofattrabitionen in ber ülbtei Soigtü) *) unb 
im befonberen auf einen angeblichen ©rabftein SllejratiberS, rnorauf er 
al§ ßünig oon ©djottlanb bezeichnet getoefen fein füll * 2). 

2öir haben in bem bisherigen bereits einigemale an baS ©ebiet ber 
Siooelle geftreift — gehen mir jetd auf biefeS ©ebiet über, giir geift- 
liehe ©djriftfteller, toie ©äfariuS unb XhomaS, mareit begreiflidjermeife 
bie geiftlid)en ©rzäfjler, an bereu ©pitje ißapft ©regor ber ©rofje mit 
feinem Dialogus ftanb, bie unmittelbaren SDiufter unb borbilber; auf 
©äfariuS hatten nodi im befonberen bie befannten 2Bunberbitd)er feines 
DrbeuS gemirft. 9iid)t blofi auf ben bürgen beS Slbels unb in ben 
Habernen ber biirger fpielte ber @rzäf)ler eine grofje bolle; auch in ben 
Klöftern liebte man eS, beifpiele, oorjugStoeife erbaulidje, hin unb rnieber 
aud) fdpuanfbafte, einanber ju erzählen, um fid) baran zu erfreuen unb zu 
erholen, bei SäfariuS forbern fid) befonberS auf beifen bie CrbenS* 
leute auf, etmaS ad aedificandum zum beften zu geben, ©tiiden Oon 
urfpri'tnglid) >oeltlid)em Snfjalt tourbe bann mol)l eine geiftlidje Um- 
manblung zu teil, tuie man in fpäteren Saljrfjunberten bolfS= ober 
beliebte Küuftlieber meltlidjen SnfjaltS in geiftlidje umbid)tete. ©rzälp 
hingen unb beifpiele aus ber Discipliua clericalis beS ißetruS Sllfonfi, 
ben Gestis Romanoruin unb ähnlichen Sammlungen toaren in ben 
Hagen jener beiben geiftlichen booellifteit bereits ©eineingut beS bolfeS 
gemorben unb tonnten fo aud) in bie Klöfter bringen, ol)ne baf? ben 
bitberfdjreibenben bie eigentliche Quelle Dorgelegen hätte. Sbveu Ur* 
fprung hatte bie größere 9Jfef)rzat)l ber bamaligen booelleu im phantafie« 
üollen, bid)terifd) erfinbungSreidjeit iborgenlanb, oon mo fie über fbeer 
burd) bie Kreuzfahrer, zu 2aube Oon ber pprenäifdien -'palbinfel auS fid) 
im Slbenblanbe oerbreitet hatten. 

„(Sin fef)r tluger, ebler Süngling," fo lefen mir (II, 43, § 2), 
„folgte feinem bater in ber Königsmürbe. Sn feiner befibetiz mar 
einmal Satjrmarft unb ber König ging mit ben Herren feines £mfeS 
bahin, um fid) bie buben ber berfäufer zu befd)auen. H)a fiel)t er in 
einer berfelben einen alten Sbattn unb fragt if)n, toaS er zu üerfaufen 
habe. »Sd) merbc s4K)ilofopl) genannt,« ermiberte ber ©reis, »unb 
oertaufe 2BeiSl)eit.« darüber lad)te ber König unb fprad): »H)aS ift 
etmaS für mid); einem jungen König t()ut SBeiSfjeit not. SBieoiel oer= 
faufft bu für bunbert 9barf?« — »Hafiir oertaufe id) bir nur einen 
©prud); bead)teft bu ihn aber mobb fo mirft bu ftetS oortrefflidj re= 

*) Acta SS. Mai. I, 434. Manrique, Annales Cisterc. a. a. 1217. (Stöbtev, 

§eitigen=8eji!on I, 132. IV, 386. 
2) Chalemotus, Series Sanctorum et Beatorum ord. Cisterc. Paris 1666. 
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gieren: £pue nicptS unbebacptfam, fonbern beute immer an bie folgen. 
SQBiCfft bn nocp ntcpr, fo biete mepr.« 5XHe bracpen in lautet ©eliicpter 
aus; ber ®ünig aber erfannte bie tiefe 23ebeutung jenes ©apeS unb gab 
23efepl, bem SBerfäufe'r bie geforberte ©umnte auSjujapleu. SD eit ©prucp 
lieft alsbantt ber ®önig in feinem ©djloft über beit Spüren, auf Sifcpen 
unb golbenen 23ed)ent, ja felbft auf |janbtücpern anbringeu. sJcun ge* 
fdjap eS im Saufe ber 3?it, baft ber junge £ünig, junepmenb an Sugenb 
unb SBeiSpeit, beit ©ntfcptuft faftte, fid) beS armen, burd) bie SOiiidjtigen 
fdjmer bebrängten Lottes anjuueputeii unb in allem ©erecptigfeit malten 
3U taffen, SDariiber gerieten bie ©bien beS SanbeS in größte Aufregung, 
unb ba fie gegen beit Slönig, meil er beim 33olfe fetjr beliebt mar, uidjt 
offen oorgeben tonnten, beftad)eu fie peiutlid) beit föniglicfjen tßarbier, 
baff er feinem §erru beu .jpals abfcpiteibe. Stl§ ber ßöitig fid) mieber 
einmal beit Sßart fcpereit lief?, erbliche ber Sarbier auf bem |>anbtucp, 
meldjeS er bem ®önig um beu §alS gebunben hatte, beu ©prudj: Spue 
nicptS unbebacptfam, fonbern beute immer an bie folgen. ®er 33arbier 
erfcpraf heftig, mürbe blaft unb 30g feine jitternbe §attb, melcpe baS 
ÜWeffer hielt, juriid. SDer Völlig, baburd) überrafd)t, nahm beu üftann 
in§ SSerpör uttb erpreßte enblidh burcf) bie g-olter baS ©eftänbniS ber 
beabfichtigten Untpat. ©0 erprobte beim ber fö’önig bitrd) bie Spät, 
rnie bie SSeiSpeit baS pöcpfte ©nt ift, unb felbft baS SBünfdjenSmertefte 
ipr nicht gleich fontmt." 

©dpuetter1) bringt na cp oorperiger Ipintueifung auf bie oon Safob 
©rimnt ju Stuoblieb gefammelten 9?atfcpläge ähnlicher Slrt nocp eine 
9teipe anberer, unter melcpen biejettigeit in ber Disciplina clericalis beS 
^etruS Sllfoitfi, biefeS betannten, mit ber bamaligen orientalifcpen, 
namentlich arabifcpeit Siteratur pöcpft oertrauten fpanifcpen ©eiftlid)en, 
ber, als Sube geboren, um 1100 gelebt paben füll, bie erftc ©teile ein* 
neptnen. ©S folgt Kapitel 103 ber Gesta Romanorum, in melcpem ein 
ßönig fid) um je taufenb ©ulbeit brei ©prücpe tauft, bereit Befolgung 
iptit breimal baS Sebett rettet. ®er erfte unter biefeit ©prücpen lautet: 
„Silles, toaS bu tpuft, tpue oorficptig unb fiepe anf’S ©nbe." Sllfo ber* 
felbe ©aft, ben mir bei SpomaS faitbeit unb beu mir nocp peilte fo gern 
im SDhutbe füpren: „Quidquid agis prudenter agas et respice finem.4 

Utifer ©toff begegnet uitS fobaitit bei Ulrich 33oiter2) in beffeit gabel 
„von einem kunig und von einem scherer'4, mo ber ©prucp lautet: 

,,Du solt daz ende diner werk anselieu 

und waz dir dar umbe müge geschehen.“ 

*) §aupt§ 3eitjc()rift für beutj<$e§ Altertum I, 407 ff. 

-) 33oner§ ßbetftein Dir. 100, ©ocbete 675. 
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33et ®unlop*2iebred)t 502, 503 finbeit fid) noch anbere Varianten. 
f)ang Sad)g'), ber unfere @efd)id)te ang ben Gestis Romanorum leimt, 
giebt ben Sprud) folgeitbermafett: 

„Wenjd), ma§ bu iljuft, beben! ba§ Snb, 

2>as roirb bie tjödjft’ 3Döeiäfjett genennt." 

3>ie SSorftellung, man fönne bie 2öei-§^eit gleid) einer Söare laufen, 
fiubet fid) aud) in folgenber (Srgäblung, toeld)e ber beutfd)e Sluguftiner 
©ottfd)all ^polen ober $olem (um 1495) in einer feiner fßrebigten mit* 
teilt unb bie id) in jungen Satiren poetifd] bearbeitet ^abe. „(Sin 9ftann 
aug ber Umgegenb oon Äöltt befi^t eine treffliche Ofattin, pflegt aber 
boef) einen fträflidjen Umgang mit gioei leichtfertigen {frauengimmerit. (Sr 
mit! einmal in ©efdjäften ttad) Äöln geben unb fragt bie beibeit 33uf)= 
lerinnen, tüag fie an» ber Stabt mitgebrad)t tuiinfd)ten? Sie eine roünfdht 
fid) einen loftbarcn ff3eljmantel, bie anbere ein mit ®olb gefticlteg fei* 
beite» ®leib. (Sr richtet bie gleiche {frage auch an feine ©attin. Sa 
ertoibert biefe: 

Utcf), faufteft bu nur flugon Sinn 

Unb liejjeft bann bie Sudlerin. 

'ild)l faufteft bu ber 2Bci§f)eit Jport, 

Unb fjielteft bein gegeb’neS Sßort! 

„(Sr finbet in ßöltt halb einen £)ermelinmantel unb ein feibeneg 
£leib, aber loo ift ber fluge Sinn, too ber Söeigbeit .fioG ält laufen? 
(Sr fudjt lange bin unb ber, loo biefe feltene Söare auggeboten toerbe; 
ba giebt ihm enblidi ein 9Jarr ben fftat, er fülle fid) al» 33ettler Der* 
lleiben unb al» foldjer guerft bie beibeu 23ubleritinen, bann aber feine 
reditmäfjige grau auffudjen; er mürbe algbaitu erproben, ob ber ÜRarr 
ibm gute ober fd)led)te Söare oerlauft bn&e. 21 lg fid) ber 9J?ann ben 
beibeit erfteren in 23ettlergeftalt geigt unb ihnen flagt, er fei Dollftänbig 
Derarmt, toeifen fie ihn in fd)uöbefter Söeife oon ihren Sbürett ab; alg 
er jebod) Por fein eigetteg f)aug fommt unb feiner grau Uttglüd 
{lagt, toie attberg ift ba ber (Smpfang: 

©eliebter Wann, fjerein, tjerein! 

Wein ßleib fofl gleich jerfcfjnitten fein! 

2Sel) bir in biejer Sdjinadjgeftalt! 

35iel lieber gef)’ id) bloß unb folt, 

Siet lieber gel)’ id) falt unb bloß — 

Xa tuarb bes ©atten Qfreube groß; 

6r tüßt fie fjerjig auT ben Wunb: 

§eil mir, id) ifjai ben beften ffunb, 

*) Siijtfiing 340. Sgl. Gesta Rom. c. 103, ed. ©röße I, 200. 
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taufte flitflcn ©tim mir ein — 

$ein fei ber 'petj, be§ ©otbc§ ©djeiit; 

(Sä fei mein §erj bir ungeteilt — 

(Sinft mar e§ tranf: cä ift gefjeitt! 

S^obeUiftifcf) gehalten ift fotgenbeg SSetfpiel (II, 53, § 30), toeldfeg 
Uljomag einem uiel gereiften fßtebigerntönd) oerbanft. 

,,©g mau einmal ein reicher unb feljr mächtiger £)ei-3og. lebte 
jcbocl) Ijödjft oerfdjtoenberifcb nnb Weltlichem 9M)tu ergeben, bi» eine 
ißrebigt in if)m beit ernften 9Sorfa| ^erüorrief, ein aubereg nnb beffereg 
2eben gu beginnen. (Sr berief alfo bie ©einigen 31t fid) nnb erflärtc 
ihnen: »3>dl felje ein, baf3 idj in ber bisher Don mir geführten 2ebeng= 
tucife mein .peil nid)t Wirten fann, beim fie ift eine nmuitje unb oer= 
merflidje getoefeu. Sdj luill alfo meine Slitggabeu befcfjränfen, meinen 
^offtaat oermiubern, gemaltfam SBeggenommeneg jurüderftatten unb 
bitrd) Sl.lmofeu bie ©itnbeti, bereu idj ntidj fdjitlbig gemadjt fjabe, gut 
31t madjeu fudjett.« Unb fo gefdjalj eg. 9(lg jebod) bie ©einigen biefe 
Sßeränberung fatjen, fingen fie an, ifjrett §errn berabjitfe^en unb bö§= 
toillig über ifjit ju reben; ber Iter^og aber lief) fidj baburd) in feinem 
guten ißorfjaben uidjt ftöreu. 9Jad)bem er alles unrechtmäßig ertoorbene 
©ut prüdgegeben batte, begann er reidjlidje SUtuofeu 311 ocrteilen unb 
uamentlidj jur Stblfaltung üon Steffen für bie armen Seelen ß'aplaneieu 
31t ftiften. 35ieg aber ärgerte ben Xeufel, unb er fudüe beSfjalb bie 
©bien beg 2anbe§ gegen ihren £)cr3og aufsuftadjeln. ©ie machten eine 
Sßerfdjtüörung gegen ifjreu §erru unb toaubten fid) bann au einen Ä'öitig, 
welcher betnfelbcn itt fjobfent ©rabe feitib toar, jebod) au ÜUtadjt unb 
©uöße nicht gleidj laut, ©ie gingen 31t biefem Völlig unb fpradfen: 
»2ange fdjoit trägft bu gegen unferen |)errn tiefen ©roll in beinern 
^ei'3en, bodj gelang eg bir big jet^t uidjt, ettoaS gegen ihn au§3urid)ten. 
9cttit aber ift ber günftige 2(itgenblid ba3u gefommeu. ®er §ei-3og ift 
ben $abuleien feiner Pfaffen gän^lid) oerfallen; er bringt fidj nadj itub 
nadj in ber oerfeljrteften Söeife um bag ©einige; er oerleifjt feinem 
feiner ©bleu mehr ein 2efjeit ober ein ©fjreuantt — barum wirb eg 
eudj bitrd) uitg leicht toerben, baß fidj bag ganse 53clf gegen ifjit erhebt.« 
Sllg ber Gültig foldjeg oeruafjiu, tuurbe er bodj erfreut, unb itadjbent er 
über bie ©adje fftat gepflogen, faubte er SSoteu au beit £>er3og, loeldje 
ifjut melbeten: ber Gültig oerlauge für eine Steiße 0011 ^Beeinträchtigungen 
©ntfdjäbiguitg; fallg ber §er3og uidjt fidj unb bie ©einigen freiwillig 
ergebe, toiirbe ein Xag beftimmt, um bie ©adje 311m Slugtrag 31t bringen. 
$a berief ber §er3og bie ©bien unb SSornehmen feineg 2anbeg 31t fidj 
unb teilte ihnen bie 33otfd)aft beg ®önigg mit; fie aber erflärten wie 
aug einem SJhutbe: »®u baft utig higher gleidj ©flauen unb Starren 

@ürve?=@ej., I. äBereinSfdjrift für 9 
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beljaubelt; nur ben SSerfütjrern ber SßSett, ben ''-Pfaffen, bift bu gefolgt; 
mögen fie bir jetjt aus beiner 9^üt Reifen!« Ser £>erjog erfdjral f)iet= 
über feljr, begab fid) auf ein fefteS ©d)lofj unb flel)te um ben Beiftanb 
©otteS, ber jetd fein einziger Reifer mar. gnsmifdjen fam jener be= 
ftimmte Sag immer näfjer, unb als ber §erjog einmal mit einigen feiner 
©etreueit auf ben 9JJauern unb Stürmen feines ©djloffeS Umfdjau 
l)ielt, erblidte er ein gemaltigeS £>eer meifjgefleibeter Kämpfer auf meinen 
Boffen unb mit roten ^reujen auf ben ©djilben aus ber gerne f)eran= 
rüden, ©rftaunt fagte ber £jerjog ju feinen Begleitern: »@ef)t aud) 
gljr, toaS id) fefje?« @ie üerneinten bieS. 21(S fie aber inbrünftig jum 
|>errn gebetet Ratten, erblidten aud) fie baS £>eer jener meifjgefleibeten 
Krieger. Sa ging ber §erjog mit etlichen ber ©einigen aus ber Burg 
unb fanf auf feine föitiee; einer aus bem -jpeer aber trat üor, l)ob ben 
£>erjog auf unb fprad): »gürdjte bidj nidjt, gläubigfter ber gürften, 
menn aud) ber fö'öuig fjeranrüdt; auf Befeljl ©otteS ftefjen bir jjlle biefe 
bei, meld)e bu mit beinen üllmofen unb ©eeleumeffen aus bem gegfcuer 
erlöft l)aft. Sbomtnt ber beftimmte Sag, fo merbeu fie unb nod) oiele 
anbere mit itnS als beine Reifer erfd)einen.« 211s er bieS gefprodjen, 
berfcpmanb er mit feiner ganzen ©d)ar; ber £)erjog aber lehrte in feine 
gefte jurltd unb pries mit ben ©einigen ©ott beit ^errn. Ser be- 
ftimmte Sag erfd)ien; ber Völlig riidte fiegeSgetoijj ^eran, mit il)m un= 
Säl)ligc jener Bitter, meldje baS Bolf gegen ben §erjog aufgetoiegelt 
l)atteu. Ser ®önig verteilte fein |)eer in ber um baS {jer^oglidje ©d)log 
liegeubeu ©bene; aber and) fein ©cgner, ber §erjog, fomntt auS feiner 
Burg mit einer flehten 51nsaf)l bon Seiden; fein Süntlit) ift l)eiter unb 
jcugt bon feftem 9Jhd. ©ofort aber fammclt fid) um biefeS Häuflein 
eine fo gemaltige SBenge bon ©treitern, baff gegen bie Kräfte ber £)imm= 
lifd)en bie beS Königs gaitj unbebcuteub unb fd)iuad) erfd)eineit. Ser 
Völlig unb bie ©einen merbeu bei biefem Sdnblid bom ^eftigfteu ©d)redeit 
erfaf)t, unb in richtiger Slfjnung, bafj f)ier bie göttlidjc 2(llmad)t einge= 
griffen f)abe, merfeu fie bie SSaffeu fort, fallen mit emporgeljobenen 
Rauben auf bie fö'niee unb ergeben fid) unb bie gärigen ber ©nabe beS 
-jperjogS; biefer aber, gegen meldjen ber £)imntel fo gnäbig gemefeu, mar 
nun aud) gnäbig gegen feine geinbe. Badjbem man fidjere griebenS= 
bcbingungeu feftgeftellt batte unb Bürgen bafür gefejjt morbett marcu, 
berfd)manb baS l)immlifd)e §eer; bie beiben irbifcben aber bereinigten 
fid), um gemeinfam ©ott ju bauten unb beffett £>errlid)feit in feinen 
SEBunbern ju greifen; bann sogen beibe fröl)lid) nad) §aufe." 

Siefe ©rjäljlung f>at, mie feljr fie and) djriftlidje ©eftalt angenommen, 
uU)tf)ifdjen §intergruub. ?lbgefel)en bon ber Parteinahme ber ©ötter in 
ben Kämpfen um Sroja, beide mau bor allem au Obljin, mie er an ben 



131 

Kriegen uitb $el)beu feiner ©üuftliuge perfönltdjen SÜnteil nimmt. SDer 
1)1. Sabiit bei fßauluS ®iaconu§ (IV, 16) ftreitet mit für bie 2ongo= 
bnrben, unb fo lieftett fid) nocf) mandjerlei (Sagen üon überirbifdjer §iilfe 
in Sdjladjten auffiipreu. 2)er finnigen Segenbe üon bem uumiffenbeit, 
nur bie äfteffe für bie Slbgeftorbenen femtenben s43riefter, too bie armen 
Seelen als äftitfdpuöreitbe unb Bürgen auftreten, tuerben fid) nufere 
Sefer itod) erinnern. 

3u ben noüelliftifd) gefärbten Staplungen bei StpomaS gehört aud) 
folgenbeS 23eifpiel, baS jeigen fall, »nie fdjtuer bie Unbanfbarfeit ber 
hinter gegen bie (Sltern beftraft tuirb (II, 7, § 5): 

„Sn ber Diortitanbie mar einmal ein fepr reicper SOfamt, jebodj nidjt 
üon 2(bel. Sr befafj einen einzigen, üon iput fepr geliebten Sopit, beit 
er bis ju beit Sapren ber 9J?antibarfeit trefflicp unb fein erjogen patte. 
®a fam 31t ipm ein Üiitter aus ber 9?acpbarfcpaft unb fagte: »Sdj be= 
fitje eine fcpötte unb gefreite £ocpter, burd) tuelcpe bu, fo eS bir gefiele, 
bein ©efcplecpt fepr pebeit fönnteft. 2Bir fiitb bereit, fie beinern Sopue 
311 geben, falls bu ipm beine fämtlicfjeit ©iiter ju Sigen giebft; er mirb 
für bid) unb feilte Sftutter reidjlicp forgen.« ®er ißater trug 93ebeufen, 
auf biefeu SSorfdjlag eiujugeljeu; cublid) felgte man ipm fo 31t, baff er, 
metm and) nidjt gerne, feine Sittmilliguug erteilte. ®ie 35erittäl)litng 
faut 31t ftanbe uitb im elften Sapre gaben bie jungen Seilte ipreit Slterit 
reiddid) unb genug; aber fd)on im smeiten Sapre mürbe es meniger, 
im britten mar eS faunt ittepr baS fftotmenbigfte, im üierten enblid) tuieS 
fie ber Sopn auf 2lntreiben ber Sdpuiegertocpter auS bem £>aufe unb 
fetzte fie in eine eleube Quitte, moriit fie ber jungen §errfd)aft meniger 
täftig fallen füllten; and) meinten Soljtt unb Scpmiegertodjter, eS mürbe 
bort meniger unter bie Seilte fommen, baf) fie bie Sltern fd)led)t hielten. 
Su jenem £muSd)eu lebte nun ber alte ÜDJanit mit feiner gleidjfallS fdjon 
betagten grau im tiefften Slenb; er magte eS faunt mepr, bie 2öol)nuug 
beS SopueS 31t betreten unb lieft burd) einen ber geriugfteu Wiener um 
baS Uueittbef)rlid)fte bitten. (SiiteS £ageS faf) bie SDiutter 001t ifjrent 
§äuSd)eit aus, mie im -Sperrenpaufe eine ©aus an ben Spieft geftedt 
mürbe; ba fagte fie 31t if)rem Spanne: »Sd) alte f^rau fatiit niid] fd)ou 
mit meitigem begnügen; gef)e hinüber 311 unferent Sof)ue unb fättige bid) 
einmal au einem Sti'tcf üon ber ©aus, bie eben au ben Spief? geftedt 
morbett ift.« ®er <55reiS ftanb auf, ging auf feinen Stab geftiipt, piit= 
über; fobalb il)it aber ber Sof)it fommen faf), nafjttt er rafdj bie ©ans 
üom Reiter, üerbarg fie unb ging bann bem eilten entgegen, um 31t 
fragen, maS er miiufcpe? ®er SSater, mefd)er alles bemerft patte, oer- 
fd)tuieg nun beit ©ntnb feines Kommens unb ging micber in fein 
§äuSd)eu jurüd. SDa befapl ber Sopit einem 9Jfäbd)eu, bie ©aus 
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mieber ang fyoucr ju bringen. 911g aber bie 9Jfagb in bie Kammer 
trat, um bem 93efef)b nachäufoiitmeu, erblicfte fie an ber SBruft ber ©ang 
eine mächtige ß'röte bangen; ber junge ^perr eilte berbei nttb wollte ba§ 
Untier megfd)affen, aber ba fpratig il)m bie Äröte in» ©efid)t uttb blieb 
baratt haften, ßettte ärztliche föuuft ober fonftige Mittel Dermodjten fie 
Oon bort weg ju bringen. ©ehr nterfwürbtg aber mar ber Umftanb, 
baff, meint ba§ Xier berührt ober ihm mebgetban mnrbe, and) ber Statut 
barunter 51t leiben batte. Snt l)öcf)ften ©rabe anher fid), aber and) 
reumütig eilte ber llnglücflidje jtt feinem Sifcfiof uttb beid)tete ihm in 
tieffter gerfttirfchung. ®er Sifdjof gab ihm auf, bie Dcorntanbie uttb 
granfreid) ju burdjmanbern uttb bett Seilten ju jeigeit, mie eg if)m er* 
gangen fei. ÜJian follte fid) baratt ein SBeifpiel nehmen unb lernen, mie 
fiiubbaft unb gefährlich eg ift, beit (Eltern mit Uubaitf 51t lohnen unb 
bie Söiüfje, meldje fie fid) mit ihren ßinbertt gegeben haben, nicht reich' 
lid) bttrd) 2(d)tuug unb Siebe jtt oergelten. Unfer Sruber Sohattneg 
oon 9Jfagno Sonte bat, mie mir oon if)m felbft gehört, in feiner Sugeitb 
beit Sflanit mit ber fd)euhlid)eii $röte -511 Sßarig gefel)en uttb bie ©e* 
fd)idite aug bem üDhtube beg Unglücflidjen oernommen. «Später hörten 
mir oon anberer ©eite, bie ©ebete eineg ^eiligen hätten ihm enblid) 

geholfen." 
SDiefelbe @efd)id)te loirb bei (Eäfariug (Dial. VI, 22) mit einigen 

uumcfentlid)cn Slbmeichungeit (SKutter ftatt Sater, .'pah11 ftatt ©aug, 
Schlange ftatt föröte) oon einem angeblichen Heinrich 001t ber SRofel 
erzählt. 9tüfjrenb aber ift ber Seifa£, bah, alg ber Uitgliidlid)e ju Der* 
fcbiebenett ©nabeuorteit gebracht morben, um bort |)ülfe ju fiteben, bie 
alte ÜDhitter if)tt treulich begleitet habe1). 

3u beit beriibntteften (Erzählungen jener Sage unb 51t benjenigett, 
toeldje fid) big auf neuere feiten in ber (Erinnerung beg Solfeg erhalten 
haben, gehört bie Oon bent allju ftreugen SKidjter (Erfenbalb ober perlen* 
halb, einem ^weiten SBrutug ober 3aleitf:og (Qelongug in bett Gest. 
Rom. 50). (Eäfariug (a. a. 0. IX, 38) erzählt fie Oon einem (Erfenbalb 
001t Surbatt, in meldjem mau einen Sourbon feheit will. £f)omag (II, 36, 
§ 4) fpridjt nur im allgemeinen oon einem ©rafeit; gulgofiug I, 6 2) 
mad)t einen Iperzog oon Srabant juin Präger ber ©efd)id)te; bie aitgeb* 
lidi nod) lebenbe SBolfgtrabition enblid) überträgt fie auf einen Särger* 
meifter oon Srüffel. 2Sir geben fie nach ber älteften Raffung, toeldje 
jur $eit ung borliegt, alfo nach (Eäfariug: 

„(Erfenbalb oon SBurban, ein ebler unb mächtiger iOiattit, befah einen 

') 33gt. $. in ben Slnnalen 47, S. 175. ©ct)v intereftante, tüv^Iidj aufgefunbene 

Söattbbilber be§ 9)tittelalter§, iDelcfje bie ®cjd)id)te Dom unbantbaven @ot)n barfteHen, be= 

roaf)rt ba§ Kölner SDtujeum. — 2) 9tactj SolDcnerius in ben Wnmerfungen 31t J^omaS 51. 
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galt. 9(lS er einmal fdjwer erfraitft auf feinem Sette lag, bemannt 
er in ber Säl)e feiner ©tube einen großen Särm unb baS @efcf)rei einer 
weiblichen ißerfon. Stuf feine grage, toaS borgefallen, toollte if)m uie= 
manb ber Sluwefeuben eine Slntwort geben. ®a rief er einen Wiener 
l)erbei unb fpradj 51t il)tn: »gd) befehle bir, wenn bu nicht um beiit 
Slugenlidjt fommen toillft, mir fofort bie reine Sßaljrfjeit ju fagen.« 
ßitternb eutgegnete ber Wiener: »SJiein junger £>err, ber ©of)n euerer 
©djtoefter, wollte einer grau ©ewalt antfjun, unb bieS War bie Ver= 
aulaffung 51t jenem fiärm.« hierüber geriet ©rfenbalb in heftigen ßorn 
unb gebot feinen Gittern: »©ef)t unb hängt ihn fofort au ben ©algen!« 
®ie Sitter gingen fd)einbar gehorfam hinaus, fpradjen aber unterein* 
anber: »Jöteu wir biefen jungen ©beltnaitn unb ftirbt nufer §err halb, 
wie bieS oorauSfidjttid) ift, fo werben wir felbft mit beut £obe beftraft, 
ober bod) wenigftenS beS SatibeS oerwiefen.« ©ic teilten atfo bem 
jungen Spanne bie ©adje mit unb baten briugenb, er möge fid) oor 
bem Dnfel nicht mehr fefjen laffett. ©inige ©tunben fpäter lehrten fie 
31t ihrem .fperrtt jurüd unb öerfidterten: fie hätten jenes £obeSurteil 
oollgogen. Slm fünften läge nachher bad)te aber ber güngling, ber 
Born beS DufelS habe fid) gelegt ober bie Slngelegenljeit fei in Ver* 
geffenheit geraten, unb fdjautc einmal, als bie lljüre offen ftanb, in bie 
ß’ranfenftube hinein. ®a rief ihn ber Traufe, Welcher bieS bemerft 
hatte, mit freuubltdjen Söorten 511 fid) unb lub if)u ein, fidj neben ihn 
ju fetten. SBäljrenb er ihn nun mit ber einen ijpanb ftreidjelte, 50g er 
mit ber anberen ein ÜSeffer fjerbor unb ftief) es bem jungen Spanne fo 
heftig in bie ®el)le, bafs berfelbe fofort tot fjwfanf. Unter großem 
Kammern unb üffiefjflagen trug man bie Seidie weg unb baS gattje Sanb 
geriet in Stufregung unb ©ntfet)en, als bie ®unbe biefer £f)at fid) Oer* 
breitete, gnjwifchen würbe ©rfeubatbS ®ranfljeit immer bebenflidjer, 
unb er fdiid'te jum Vifdjof, bamit biefer ihm bie lepte Söegseljrung 
erteile, ©r beichtete unter grober Berfnirfdjung unb reidjlidbeit 21)räueu, 
fpradj aber fein SBort über ben £ob beS güngliugS. ©rftaunt frug 
ber Vifcfjof: »SBarunt fd)Weigt gfw barüber, bah Shr eueren Seffen 
umgebracht habt?« —■ »SBar beim baS ein Verbrechen?« antwortete 
ber Traufe. »©ewifj,« erwiberte ber Vifdjof, »unb itod) baju ein grobes 
Verbredjeu.« — »darüber benfe id) anberS,« oerfetjte er. »Sd) felje fein 
Verbredjeu barin unb brauche barum ©ott nicht um Vergebung ju 
bitten.« SllS ber Vifdjof fid) weigerte, ihm baS heilige ©aframent ju 
fpcnben, erflärte ihm ©rfenbalb: »SBiffet, .jperr, bah ich ben jungen 
Sttann nicht aus §ah ober Born getötet habe, fonbern einzig unb allein 
auS gurcfjt oor ©ott unb ©ifer für bie ©eredjtigfeit.«" 
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Sie angeblich nod) iit Trüffel fortlebenbe (J. SB. SBolf, für beffert 
nieberlänbifche Sagen, S. 114, burd) Sr. (SoremaitS mitgeteilte) S3oifS= 
trabitioit bat bie Sage bebeuteub abgefdjmächt. Ser S3ürgermeifter bon 
Trüffel nimmt bie 93eftrafung nid)t mel)r felbft bor, fonberu läfjt über 
ben SSermanbten orbttungSrnäffig ©erid)t halten. Sie Sdjöffen erflärcn 
ben Slngeflagten für fdjulbig, jebod) unter milbernben Umftänben, unb 
empfehlen ihn ber ©nabe beS 9tid)terS; biefer aber beftefjt ju allge* 
meinem ßrftamten unb @ntfe|en auf SSolIftredung be§ SobeSurteilS. 
Ütogier bau ber Söeijben (f 1529) hat bie ©efd)icf)te SrfenbalbS jum 
SSormurf eines ©emälbeS für baS 9tatt)auS in S3ritffel gemäljlt1); in 
Bornen fall fie nach ßolbeneriuS 52 auf einer Tapete bargeftellt ge= 
mefen fein. 

Sie fßerle einer ÜRobelle bei Sf)omaS ift eine JreuubfdjaftSfage, 
meld)e nad) unferer Slnfidjt einen SSergleid) mit beit aus beut Slltertum 
überlieferten 33eifpieleu hochherziger Jreunbfchaft nidjt ju freuen braucht. 
Söir geben fie nacf» ber Ueberfetjung bon fßaul ß'irfd)2): 

„SSor nicht allzu langer Jeit lebte ein junger Kaufmann, meldier 
burd) ©eifteSgaben unb Reichtum ausgezeichnet mar unb feine Beute nad) 
allen Seilen ber SBelt auf £)anbelSgefd)äfte aitSfanbte. 33oit biefen 
lauten einige nad) bem SOiorgenlanbe unb machten bort bie 93efanntfd)aft 
eines au ©iitern unb Sd)ätjen über alle Sftafjen reichen, babei freige= 
bigett unb treuherzigen Reiben. Sie erzählten ihm, bah ihr §err aud) 
fo ein trefflidjer SD?ann fei, unb halb gingen ©efd)eule §tüifd)en bem 
heibnifcheu unb bem d)riftlid)eu Kaufmann hin unb her. Ser letztere jnurbe 
enblich bon fold)er Siebe unb S3emunberung für feinen unbefannten 
Jreuttb ergriffen, baff er, um ihn bon Slngefid)t zu 21ngefid)t fennett zu 
lernen, mit großem ©eleit unb reichen ©efdjeitfen nad) bem fernen 
ÜRorgenlanbe aufbrad). Ser i^eibe empfing if)it mit grofjer 31uSzeid)= 
nuttg, lernte in ihm halb einen bieberen, Perftänbigen Hftann fd)ät^en 
uttb behielt ihn längere Jeit unter Slufmenbung grober Soften bei fid). 
SllS bie Stuube ber Sreunung gelontmen toar, führte er if)it ju feinen 
uuberglcid)lid)eu Schäden; ba aber ber ©aftfrcunb fid) meigerte, ettoaS 
anzunehmen, zeigte er ihm zuletzt in einem üerborgeneu ©emad)e fieben 
Jungfrauen bon ebler ©eburt unb holbfeliger ©eftalt, bie er zu gelegener 
Jeit nad) ber Sitte feines BaitbeS heiraten mollte, uttb fpracf): »SluS 
biefen ntagft bu bir eine zur Jrau toähleu.« Ohne Verzug eutfdjeibet 
fid) ber @f)rift, beffeit §erz unb Singen bezaubert mären, für baS= 
jenige äRäbdjen, mcld)eS an Schönheit unb anmutiger ©eberbe bie 

‘) SBolttnann, §ol&em 2. Stuf!., <B. 154. Ginc 6emerfen§rocrte 2>arfteHung 6e[it;t 

audf) ba§ Kölner tDtujeum. — 2) 2>c3 2Ü)oma§ n. 61). 3)ud) ber SQBunbcr 42. 
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anbercn übertraf. ißSe^mütt^ bemerfte ihm ber £>eibe: »Sdf f)abe bir 
bie 233af)t geftattet uitb bu f)aft mir bie Siebfte 001t allen genommen. 
Sn al§ oerftänbiger SKantt mirft erfahren, maS btt gemottnett; id) als 
ber minber SSerftänbtge tuill bcinetmegeu ju ücrgeffen fttd)en, tuaS id) 
üerlorett habe.« Siad) biefett Söorten übergab er bent ßlfriften feine 
Vraut mit miirbigen ©efdfenfcu. Septem- lehrte heim, lieh baS äftäbdfcu 
taufen, Oermäf)lte fid) mit if)in unb fattb in bemfetben ein SGöeib oon 
tmtnberbarer Sugettb. (Sr felbft nahm täglich ju an 9titl)m unb Vefip* 
tunt unb mürbe ber erfte 9J?attn feiner ©tabt. Ser £>eibe bagegen, 
toeldjer fel)r oft ertoog, tuaS er an ber ermähnten Jungfrau oerlorcn 
hatte, fing au, fid) uuenblid) ju härmen unb laut oor Sraurigfeit all- 
mäf)lid) an ®eift uitb Körper herunter. ©ein Vermögen, um baS er 
fid) uid)t mel)r fümmerte, nat)m oott Saffr ju Saljr, üon Sag jn Sag 
ab, bis er eublid) in bie äufjerfte 9fot geriet unb als ein Starr Oott 
feinen ehemaligen Sreiutben aus ber £>eimat oertrieben mürbe. 31 iS er 
nun nicht tourte, toaS er beginnen füllte, laut it)m ber ©ebattfc, er 
mühte feilten $reuttb auffuchen, beffentmegen er fold)eS 9Jfihgefd)id er* 
bttlbe; cS fei bod) nid)t attjuitehmen, bah biefer feiner üergeffen höbe 
ober feinem Uttglüd baS 9)?itleib oerfagett merbe. (Sr mad)te fid) alfo 
auf, laut an beit Drt, too fetter toolfnte, ttttb Hopfte an bie Sf)itre feines 
alten ^reunbeS; aber obgleich er feinen Statuen nannte, mürbe er Oott 
bem Sictter abgemiefen. ßutn Sobe betrübt, legte er fid), ba eS bereits 
buttfel gemorbett mar, unter ber meiten Vorhalle ber fö’ird)e ttieber. Sn 
ber ©tille ber 9tad)t aber lauerte ein Stäuber einem Vorübergehenbett 
auf, ermorbete benfelben unb ging unbemerft oon bannen. Sa nun beim 
SageSgraitctt bie Seidfe neben bent Reiben aufgefuttben mürbe, ergriff 
man biefett unb bejeidjnete ihn oor bem oerfammelten Volle als bett 
Verbrecher. SSäffrenb er, oon Ver^meiflitttg übermatntt, jtt biefer 3(tt- 
Hage ftillfd)toeigt, toirb fein ^rettttb, ber fid) unter beit 3(nmcfenben be= 
finbet, auf ihn aufmerffam; eine furje ^Betrachtung belehrt il)tt, mett er 
Oor fid) hat, unb bitrd) bie SJiettge fid) Valfu bred)ettb, ruft er in bent 
3lugenbücfe, too fetter juttt Sobe geführt merbett foll: »galtet ein! 
Sicfer ift uttfdfttlbig; id) habe bie Sf)at oerübt.« Gattin hatte er fid) 
unter grober Sraucr ttttb 2öel)Hage beS Volles hiogemorfett, um beit 
tötlid)eu ©treid) ju empfangen, als ber mirllidfe ÜDtörber, ber aud) 311* 
gegen mar unb nun burd) göttliche $ügititg ©emiffenSbiffe bariiber 
etnpfanb, bah ein fo ebler SJHittit unfchulbig fterben füllte, horoortrat 
uitb rief: »Veibe fittb unfdjulbig; idt bin ber SJid)tSmürbige, ber bett 
SJforb begangen hat.« Sic Siidjter ttttb bie Vornehmen ber ©tabt, 
bereu Vermitnberitng auf baS §öd)fte geftiegeu mar, laffett bie brei 
SJiäitner üerhaften; eine genaue Uitterfudfuttg ergiebt febod) halb bett 
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tuaffreit ©adfoerfjalt; bie Unfdntlbigeu tuerben entfaffen, ber 9L)^örber 
aber tu 21ubetrad)t beS ungetüöljnlidjen Vorfalles begnabigt. 9iun 
empfing ber Cif)rift feilten $reuitb mit offenen Firmen; er betoog ifjn, 
fid) taufen ju taffen, gab ibnt eine üornelfme Sßerloanbte jur $rau itttb 
trat ibtn bie $älfte feine» Vermögens ab." 

J)iefe ©efd)id)te fittbet fid) bereits in ber Disciplina clericalis be» 
^ßetruS Sllfonfi, c. 3, unb ift au» if)r in bie Gesta Romanorum, c. 171 
übergegattgett; oon bett beibett §anbet§freunben toolptt ber eine in 91egt)pten, 
ber aubere in SSagbab. S5ei Boccaccio (Decam. X, 8) finb bie §elben 
ber ©efdjidjte jtoei abenblättbifcfje ©tubiengenoffett, JituS attS )Rom unb 
©ifippttS au» ?(tf)ett. Diicolau» ^ergatneno» im Dialogus creaturarum 
(c. 56, ed. ©reifte 199) erjätftt bie ©efd)id)te in aller ßiirje; au§füf)r= 
lidjer bagegen ^eittrid) oon Geringen in feinem um 13ÜO entftanbenen 
,,©d)ad)=®ebid)t" (v. 5122 — 6083, ed. ißaul 3'mmevmann 174 ff.); 
unb fo und) fiele aubere. 

©d)ou Juitlop niacfft barauf aufmertfam, baff bie 33raut offne 
meitere Umftänbe, tuie eine ©ad)e, üott einem greunb bettt anberen ab= 
getreten toerbe, unb fielet barin beit töetoeiS für bett orietttalifd)en Ur= 
fpruttg nuferer 9?oüelle. ©raffe in bett 51nmerfungen ju feiner Ueber= 
fe|ttng ber Gesta Romanorum glaubt, bie morgenlättbifdje Duelle fittbe 
fid) euttoeber in ber ©efd)id)te oon 51ttaf aus JJamaSfuS in „ Jaufenb 
unb einer 9?ad)t" (33reSl. lleberf. XIII, 1 — 23) ober in „Jaufenb unb 
einem Jag" in ber (Sr§ä£)luttg ooitt Zottig Siafirabbole oott 9J?uffet unb 
bem Kaufmann 91bberraffmait oon SBagbab (9ir. 976 f. bei Soifelettr 
JeSlongdjampS). 

ÜBie f)od) bie ©aftlidffeit itttb überhaupt bie dfriftüdfe ©IfaritaS 
oon ©ott gefdfäfct toirb, füllte burd) folgenbeS Ißeifpiel (II, 21, § 3) 
erläutert toerben: „3n 9tont toar einmal ein Statut, toeldfer ®eiftlid)e 
unb arme Seilte, gleidfoiel toer fie fein mochten, gaftfreunblid) aufnabm 
unb beioirtete. 2113 er jebod) f)od)betagt getoorben toar, ffatte fid) fein 
Vermögen fo oerminbert, baff er nid)t bloß feine ©aftfreunbfdjaft meffr 
auSüben fonnte, foitbent and) mit ben ©einigen faunt tnelfr etioaS -pt 
leben f)atte. SBölfrenb er nun eine» 9Jacfft3 ffalbtoad) unb forgenooll 
im tßette lag, l)örte er eine ©titume, tuelcfje alfo ju if)in fprad): »Sd) 
habe bie grofje Siebe augefeffett, mit toeld)er btt fo lange 3^1 ffinburdf 
unermüblidf ©aftlidifcit ertoiefen ffaft unb toobnrd) btt ettblicf) itt Slrntut 
geraten bift. 3 dt toill biefe beitte Siebe nid)t erft im fiitiftigen, foitbern 
bereit» itt biefem Sebett belohnen. 33egieb bid) ^u fettem reichen SJiantte 
itttb biete il)tn an, btt toolleft beineu befferen Sßeittberg mit feinem 
fdfledjtereit bertaufdfen; er toirb gerne hierauf eitigebett; f)aft btt aber 
bett SCßeittberg, bann grabe in ber SDiitte beSfelbett eilte grofje ©rttbe, 
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unb bu tüirft barin finben, toaS foftbareu ift, als ade ©djätje ber (Stabt 
9iom.« 211S bei* Sülann nicht jogleidj $olge feiftete, erfdwll berfelbe 
91uf jum anbern unb jum britten S0?al. 3)a entfdjloh fid) bei* 9J£amt, 
ju beut dieidien ju gehen unb ilpn ben Saufdi anjutragen. »darauf 
gehe idj red)t gerne ein,« ermiberte bei* SKeidje, »unb will bir and) noch 
gafjlen, toaS bei* beintge mehr inert ift als bei* meinige.« ®er Sinne 
lernte bieg ab, unb fo tarn bei* Xaufd) ju [taube. Sr teilte nun feinem 
©ohne unb feinen beiben Stöcfjteru jene» ©eheimnis mit, unb fie fingen 
au eifrig ju graben. 2llS fie bieg einige $eit offne Srfolg fortgefetjt, 
begannen bie Äinber gegen ben diäter unloirfdj 511 werben; bicfer aber 
ertüiberte: »3 cf) famt unmögtid) glauben, baff id) getäufcfjt worben bin.« 
©ie gruben alfo weiter unb fanben eitblid) in beträditlidjer Stiefe unter 
großen Steinen ein mit ÜBaffer gefülltes föfarmorgefäh, in bei* Ocffuung 
begfelbeit aber eine Heinere gläferne glafdje, worin fid) 93alfam befanb; 
in ber Oeffnung biefer glafdje cnblid) war ein fleineg Xfyongefäff, welches 
brei foftbare Steine oon ungewöhnlicher ©röfje enthielt: einen ©maragb, 
einen ©aphir unb einen ft’arfunt'el. ®a fie baS dB aff er in bem SKarmor* 
gefäh für uidjtS achteten, goffen fie eS auS; fobalb aber baSfelbe baS 
eiferne ©eräte, womit fie gearbeitet hatten, berührte, oerwanbeltc fid) 
biefeS in fchönfteS ©olb. SS War nämlich biefeS döaffer aus 53lut unb 
f^leifd) eines SöafiliSfeu nach ^rt beS diofeuwafferS bereitet, wie bie 
2lld)i)miften if)r [opf)iftifdje§ ©olb machen, ©ott aber wollte nicht, baff 
jener fromme, unfdjulbige DJtanu burd) fold) ein döaffer bejubelt werbe; 
baruni warb eS auSgegoffen unb oerfdpoaub. 211S ber 9J2ann mit jenem 
Satfam, ben er für gewöhnliches Oel ^ielt, feine gejdpuäditen Slitgeu 
einige Sage eiugerieben hatte, erhielt er fein früheres gutes ©efid)t 
wieber. 9fad)bem jebod) fein ^ßriefter entbedt hatte, bah ein hödift 
heilfräftiger 33atfam fei, oerfaufte ihn ber 9Jiauu ju aufjerorbentlid) 
hohen greifen, unb für bie Sbelfteine würbe ihm fooiel gejaljlt, baf) 
er wie püor ein reicher, angefehener SDiaun war. Sr pries ©ott unb 
hinterlieh ftinber unb Snfel als reid)e Seute." 

Hier enbet ®.’S SJianuffript; bem Herausgeber bleibt nur nod) ber 
SluSbrncf beS 23ebauernS übrig, baf) bie zweifellos — ogl. bie s-8orbe= 
itierfung — befteljenbe Slbfidjt einer fjortfefcung burd) ben Xob beS 
uuermüb(id)eu fforfd)erS burdjfreujt worben ift. 
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